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Vorwort

6s faVint in bei Xffai eine fefte Sefiimmung ju fein, bafc beim $nt«

widlungägang be8 menf<$lia>n @ef$lec&t8 jebe ©eneration iljre eigenen frevler

maaje. ©o fliftet e8 am (Snbe wenig Wufcen, wenn ben Ijeute Sebenben

immer wieber neue Silber aus ber Vergangenheit borgeftiljrt werben. ?>ie

Meinungen, ob bie ©ejd)i<$te eine Severin für bie ©egenwart [ein fönne,

gc^cn ja weit auSeinanber. ®en SRufcen aber mag jebenfafls bie ©ef#id)te

bringen, bajj man fte$t, wie um «einen ©eminnS, um eine« Stöttens bon

©lüdfeligfeit Witten ju allen 3eiten bie 2Renfa)$ett eS fid& ^at fauer werben

laffen, wie bie laute Unjufriebentyeit mit ber ©egenwart in folgern ©rabe nia^t

getea^tfertigt ift, wie biefe ©egenwart felbfl aber no$ unberfennbare Spuren

i^re« UrfprungS an fid) trägt.

Unb gerabe um biefen Urfprung $anbelt es fttfc. 2>ie Sfflurjeln unferer

neuejlen beutfßen gntwidlung5gef<&i$te bis jum 3aljre 1866, fte finb ju

fu#en in ber ©ruppierung ber Staaten, in ber Verteilung ber 9Jtod)tber$ält-

niffe, ju benen bie 91bma4)ungen ber 3aljre 1814 unb 1815 geführt &aben.

$)ie Umrijfe für unfere neuefte ©eftfidjte finb mit ftfarfen Sinien borgejeia^net

burdj bie Unterorbnung ber beutfajen ©efamtljeit unter bie %uffi$t ber 2Jtä#te,

burdj) baS WusbefjnungabebürfniS eines feiner jugenblidjen Jfraft fi# immer meljr

bewußt werbenben Volles, unb enbli# bur# baS Sftuljmberlangen unb burdj

ben nationalen (SgoiSmuS ber Wat&barbölfer.

565H1
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VI SBortrort.

«Solange bte Erhebung unfereS SJoIfcS aus ben Krümmern beS SRömifcben

Steides beutjeber Nation, aus SBirrntS unb Umnachtung für eine grojje $hat

gilt, folange baS $urcbbringen aum Sicht, unb [ei eS borerft auch nur jum

Dämmerlicht, folange bie blühen um bte Einigung ber Nation, um bie An-

bahnung eines gemeinfebaftlicben politifeben SebenS für med gehalten merben

einer Ueberlieferung auf bie ^aajmelt, fo lange mirb auch baS ^orfajen nach

ben Söegen, welche einschlagen waren, baS §erborfef)ren ber ftinberniffe, beS

SBanbelS in ben Anfd&auungen bem beutfajen JBolfe oon Sntereffe fein.

(Sin <Stüd aus bem beginn beS gemeinfebaftlicben Politiken CebenS unferer

Nation unb bamit ein befonberS wichtiges Stüd beutfetjer ©eföicbte bor Augen

ju führen, baS mifl ich in ber borliegenben ©d>rift unternehmen.

Unb ber Hauptinhalt biefer ©ebrift mirb in bem Wacbweife gipfeln, ber

jeigt, meiere Anjftengungen baS beutfd&e S3oIf im guten ©tauben für feine

©röfje unb 3Bor)[fat)rt gemacht ^at, wie es bei feiner politifeben §armlofigleit

nur einen geringen ©rab oon bem (Srftrebten ju erreichen Oermochte, wie bie

fremben Wächte ben 2>eutfchen ihre $>afein§bebingungen in befonberS fpär-

Iichem 9Jta&e jugeteilt haben, wie fid) aber bie fremben bei biefem 3uteilen nicht

überall oon auSgefprochenem Uebelwoflen, fonbern jumeift oon ber unerfchütterlich

foftftehenben Annahme leiten liefen, ba| baS jugemeffene befcheibene 2eil gerabe

für bieS beutfehe 9?olf einen boflauf genügenben ©rab oon ©lüdfeligteit in

fich begreife.

©iefelben Oueflen, welche in gütigfter SBeife für meine Arbeit „AuS bem

Seiger beS StheinbunbeS 1812 unb 1813" mir zugänglich gemacht toorben

finb, habe ich mieberum ausbeuten bürfen. 63 ftnb baS hauptfächtich ©e*

fanbtfchaftsberiajte, ^riüatregiftratur beS Königs griebrieb unb SBMener Äongrejj.

aften aus bem fgl. »ürtt. ©eh. £>au3- unb StaatSarajio. $iefe Urlunben

oerfchaffen (Einblid in manche AuSeinanberfefcnngen jmifchen ben ©rofjen,

in bie S3ebingungen beS 3ufammenIebenS bei ber ©efettjehaft ber minbet

Mächtigen, ©ie fmb bis baher jum allergrößten Seil noch niemals benüfct

morben.

©o ift eS mir möglich gemacht, ba unb bort (Sinjelbilber ju Hefern,

welche im ftanbe finb, unter Seflhaltung beS ©angeS in ber allgemeinen

(SntwtdlungSgefRichte, manche 3"Pönbe, manche 3*itgenojfen anfajaulich unb
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vorn) ort. VII

in gewiffem ©inne bertraut erfd&einen ju laffen. $)abei werbe id) juweilen

eine geläufig geworbene Wnnarjme jerflören müjfen; einzelnes ju ergänzen unb

ju erteilen rniö i$ berfuajen; jujeiten werbe i$ auc& einen almenben

©orauäblicf jeigen fönnen, ber wie ein litrjter ©traljl ben Webel ringsum

Serteilt.

$ie Arbeit für meine ©cfcrift: „91u3 bem Säger beS ÄljeinbunbeS 1812

unb 1813" mar etwas anberS geartet als bie S^ätigfeit bei 3u[ammen»

fteflung beS t}eute borliegenben ©toffeS. $ür alle Qsrgebniffe, weltfe baS (Snbe

ber 9tyeinbunbjeit jur ^arftcOung bringt, gab ber rufftfdje ^elbjug beS

3ö^re§ 1812 bie ÜBoratiSfefcung ab. @S galt einfädle 3^Ie: Ueberwältigung,

2ßegf#iebung eines unerträglich geworbenen 3wangeS. ©o ftanb baS ©ablagen

im SBorbergrunb unb meine (Srjählung tonnte für ein ©tücf ÄriegSgefd&icbte

genommen werben, obwohl fte uic^t barauf angelegt war, unb ich mir reblic^

3Rüt)e gab, baS, was Don all bem ©ablagen unb fingen in ber SSolfSfeele

wieberr)aflte, jum WuSbrud ju bringen. S3teIIeidt>t t)abe id) in ber 5t)at bie

^ßugfcfcar juweilen afljutief im ©cblactjtenboben ge^en laffen.

3n ber borliegenben ©cbrift glaubte i$ friegerifcbe 3:r}ätigfeit nur in bem

fjfafl eingetjenber bet)anbe!n ju foflen, wenn MuSfidjt borljanben war, eine

neue Mnfajauung ber $inge bieten ju (önnen. 3m übrigen ift eS mein

ftreben geblieben, baS öoranjufteflen, was fi(t) für baS beutfaje 3Jolf aus ben

ßeijtungen unb 3uftänben als Äefultat ergeben, was bie ©timmung ber 3eit

gefajaffen unb ben ©ang unferer SBolfSgefcbicbte erleichtert ober betjtnbert t)at.

3n ber 2!r)at ift mir aucb. bie urfunblicbe Ausbeute behilflich gewefen, ben

SEÖanblungen in ber Sluffaffung unb ben Vorgängen in ben ©emütern ber

ÜJtenföen bei einzelnen Gelegenheiten nachgehen ju fönnen.

2BaS ich oor turjem über bie legten 3at}re beS ?Rt)einbunbeS beröffentliajt

^abe, ift aflermeift gut aufgenommen worben. 9)?ögc baS beutfaje ^ublifum

ben neuen SJarfteflungen baSfelbe SEÖohlmollen unb bie 3"«^«ntniS ber Söe-

recbtigung entgegenbringen.

Stuttgart, im «ugujt 1897.
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I. ausjug am $d?fu(fe 5es 3a$res 1813.

Sfranafarter %age.

Hoffnungen, ©ünfehe unb Befürchtungen erfüllten gteichermajjen alle

©emüter im beulten Sanbe, als bic Schlacht bei Seipjig gefd)lagen war, als

bie SRonarajen bon ftuplanb, Cefterreitb, ^reujjen ihr Hauptquartier in

ftrnntfurt aufgefdjlagen Ratten mährenb ber Wobemberjeit beS 3ah«S 1813.

eitler ?tugen in ganj $eutjchlanb richteten fich nach ber alten ßaifertrönungS»

jiabt am SRaine; ^ier mar baS 3iel für bie perfönlichen Söaflfaljrten ber

beutfe^en dürften, für bie Sittgänge ihrer Slbgefanbten ; tytx trafen äße bic«

jenigen jufammen , welche fich beS SchufceSj für wert unb bebürftig gelten,

welche bie ©efatjren ber 3utunft bon ihrem Raupte abjumenben gebachten,

ober aber gewillt fich jeigten, baS #offen unb Sehnen beS beutfdjen SBolfe»

in bie tyat ju überfein.

SGBie in einem aufgeßörten Wmeifentjaufen begann es ju wimmeln in allen

beutfdt)en Canben; bie im SBefifc SBefinblidjen fannen barauf, baS %f)x\Qt ju

feftigen burdj neue Garantien, bie ©efränften unb ^Beraubten faxten neuen

2l?ut, auch bie bom fchledjten ©emiffen (Betriebenen fudjten fich anjufchleichen.

3n ben legten jwei 3at)rjehnten t)atte man ja bie Derfcfnebenften ©änge machen

muffen, um für fich etwas tyerauSäufa^Iagen , um ben alten 33efifc unb ben

neuen Staub in (Sicherheit ju bringen. $>urch fo bielfache ©efahren mußten

fich bie Schwachen hinburchfchlagen, eingetlemmt jmifchen ben Mnfprüchen ber

Mächtigen unb ©rofjen, fdtjarf aufs fiorn genommen bon bem, ber im ©runbe

aüen mißtraute unb mit ungemeinem 33et)agen am SBerte war, alte JBefifcer

burch neue 3uwenbungcn ju föbem unb neue Präger ber h«n«nloS geworbenen

flronen unb fiänberflücfe einjufefcen.

2Bo hotte man bodt) in ben abgelaufenen jwei Sahrjeljnten feine Schmerjen

unb SBünfche überall herumgetragen, bis man jefct, im Wooember 1813, nach
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Qrtonlfurt gefommen mar! — $18 man ju erfennen anfing, baß ber ffreujjug

ber alten 2Belt gegen bie franjöfifihe SRepublif eine gar mißliche ©aäje fei, ba

traf man erftmals 1795 jufammcn in SBafel. SDcit ber SIbmenbung Greußens

öon ber gemeinfchaftlichen ©ache beS alten 9icicr)§ begann fidt) in ben SBeüölfe-

rungen beS rechten K^etnnferS ber SEBunfcb ju regen, man möchte es aud) fo

gut ^aben mie bie Greußen unb ihre Anhänger hinter fixerer 5)emarfation8«

Itnte ; maS eS benn ©chlimmeS auf ftd^ ^abe f mit ben republifanifchen ^ran»

jofen fidt) abjufinben unb in ^rieben mit ihnen ju leben, fetbft um ben SßreiS,

baß fie ©tüde bom beutfajen Sanb abriffen unb bie Oberherren fpielten ? 5Me

erften 3been bom 9t(ieinbunb mürben großgezogen.

3mei 3a^re fpäter fudjte man in Ütaftatt neue ©runblagen ju ge*

minnen. (SrftmalS begann Napoleon fiel) als leitenbe ^erfönlidj)teit ju jetgen

unb fonnte mahrnetjmen, mie ber narfte (JgoiSmuS ber alten beutfchen S5önaf!en,

groß unb Hein, jefct f^on auf Seilte gegen bie ©chmäcberen auSjujieljen

bereit mar. S)ann geftaltete fich mährenb beS ÄonfulatS SpariS immer mehr

ju bem 5Rittelpunft, mo ganj S)eutfchlanb, ja (Suropa, feine Sitten unb SBe«

f^merben oorbrachte, mo inSbefonbere bie beutfchen dürften ©elegenheit erhielten,

ir)re Slnhänglichfeit an bie ©ache granfreichS ju beteuern, buraj ©chmeifmebefei

fich in ©unft ju fefcen unb bie Nachbarn ausstechen, burcb allerlei (5rfenntli4=

feiten ctmaigen SöMberfianb auS bem SBege &u räumen, ®o begann bie Tei-

lung 2)eutfdjlanb§ unb bie grünblicbe SBerfeinbung ber beutfchen

unter einanber.

$ann fam El a inj 1804. Napoleon Sonaparte, ber lebenslängliche

ßrfte tfonful, ^atte für fid) unb bie ©einen ben Äaifertljron ber ftranjofen

gebaut, elf Sahre, nachbem ber lefcte SJourbonenlönig Eingerichtet morben mar.

Nunmehr bereifte er baS neugemonnene fdjöne Sanb am Schein im ^erbft 1804

unb jeigte fich bem ftaunenben Söolle als SÖBieberherfteller ber 2Beltt)errfcbaft

ÄarlS beS ©roßen. 3n SJcainj mar es, mo er bie beutfchen dürften unb it>re

©enbboten empfing. Steue ©iege über bie alte Söelt, unb nach $aris richteten

fich mieber bie 931irfe. £er följeinbunb erftanb im ©ommer 1806. $ie

Slufnahme in ben Sunb betrachtete jeber beutfape fjfürft als eine oorläufige

©arantie für feine (Sjiftenj. lieber baS Serfajlungenmerben glaubte man jefct

glürflid) hinaus ju fein.

9cun ging es nach Arfurt 1808. MeS fchien aufs befie unb glän-

jenbfte georbnet. $a fam ber Untergang CefterreichS unb baS 3ermürfniS

mit föußlanb. 2luf wahrem Sriumphjuge fam Napoleon in ben üflaitagen 1812

bon SßariS über Wainj in Bresben an. Unb um bie alles ermärmenbe

Sonne in ber Witte fammelten fich bie dürften: Eeutfcbe, Cefterreicher,

Staliener, ^olen; Äaifer, Könige unb bie kleineren alle.

®a3 mar erft Dor anberthalb fahren gemefen. ©eitler t)atte baS ffllatt

ftdt) gemanbt. 3m innerften 2öefen maren bie brei großen alten SKonardhien

:
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«Dhttelpunfte btjnaftifäcr IljdHßfeii. 5

9tuplanb, Oefterreia), ?ßreufjen, niemals mit ihren ^nterejfen öotlftänbig aus«

einanber getreten. 3e|t tonnten fte offen ^erauSrütfen in ben Jagen oon

Jauroggen, Aalifa), SreSlau, 9tei#enbaä), Jraa^enberg, ^tag, unb baS SJünb«

nis erfaßten gemeint auf bem TOarttplafc in Öeipjig in ber SJlittagSjtunbe

beS 19. Oftober 1813.

Am 5. unb 6. Wooember jogen bie Äaifer oon Stufjlanb unb Oeßer*

reich, am 13. ftooember ber ßönig oon Greußen in Qfranlfurt ein, mili-

tärifaje unb biplomatifcbe Hauptquartiere begannen ir)re J^ötigteit, unb je|t

gebauten dürften unb freie ©täbte oon 5)eutfa)(anb ihren ^rieben mit ben im

©lüd ©ifcenben ju machen. SBer in bem neuen ©ieb nicht Durchfiel, »er in

biefem neuen fjegfeuer beftanb, ber mochte für gerettet gelten. 93or jet)n Sauren

Ratten unzählige Äleine ihren Untergang gefunben, geiftlicbe unb weltliche ©röfen

fielen ju fmnberten als Opfer, wohlfeil waren bie ßronen geworben; iefct in

Srantfurt ju @nbe 1813 wufjten bie meiften ihren Sefianb für bie 3ulunft

ju fiebern, nur wenige fanben teine ßrfyörung.

@anj flare Qitit hatte ftcb ber 99unb jmifcben ben ©rojjen unb kleinen

in ^rautfurt oom 9loDember 1813 nicht Dorgejeidjnet, als man ein paar

Söoajen fpäter bie ©ewel)re wieber in bie ipanb nahm. 2öir werben baS feljen.

(Srf) als ftcb ^eraufifteflte , bafe mit Napoleon eine griebenSDerhanblung auf

oernünftiger ©runblage überhaupt unmöglich fei, erft bann, in G^aumont
im !Dlärj 1814, tarnen bie grofjen Mächte ju einem ganj jmeifellofen Abtommen

über bie 3ulunft ber mitteleuropäifcben Staaten. Unb baS alles gewann immer

umfaffenbere ©eftalt in 5ßariS im ftrühjahr 1814 unb würbe enblicb ju einem

europäifcben Äongrefj ausgebaut in Söien Dom Ottober 1814 bis 3uni 1815.

darauf trat Europa nochmals jufammen im ©ommer 1815 in $aris, unb

ba§ detail ber beutfajen Angelegenheiten orbnete ftcb mieberum in frrantfurt.

3n ben näcbften Sauren füllte ficb baS europäifaje UeberwacbungStomitee

oielfaa) Deranlafjt ju gemeinfdjaftliaVn 23efprea)ungen , um bie ^ot)e ^olijet

überall Durch bie großen Wächte hanbhaben ju (äffen ben Anwanblungen ber

Italiener, ber $eutfa>n, ber Spanier gegenüber. 6o traf man ftcb in Aachen,

tfarlsbab, Verona. Allmählich würbe ber AuStaufcb ber «Meinungen, ber

oon gemeinfajaftlid&en 3ntereffen biftierten Maßnahmen smifajen ben grofjen

Mächten feltener; baS ©ängelbanb begann loderet ju werben. Öauter unb

immer lauter riefen bie Söller nach mittler Anteilnahme an ben ifjr SEBot)!

unb i^r ganjeS ©efcbicl betreffenben Abmachungen. Mit bem 3ah* 1840 hatten

bie Sntereffen ber großen Mächte aufgehört, folibarifa) ju fein. 3ebe einzelne

Regierung befam genug ju thun mit ben 2Bünfd&en unb ©cbmerjen beS eigenen

Voltes, mit Dolfsmittfcbaftlicben unb freiheitlichen fragen. Aber bis gegen

baS 3ahr 1840 hin haben bie Abmachungen nacbgemirft, $u benen iefct, im

ftooember 1813, ber ©runb in ftranlfurt gelegt würbe. —
„Sit fmb freie Männer, freie Menfd&en!« jubelte in biefen Jagen

Digitized by Google



6 Sranffurtet Saflc.

(5. W. 5Imbt; „mir fönnen bic beutfcbe (Srbe wieber anfehen als ben SBaum,

Don bem unfere Äinber unb 6nfel fich JMnje brechen bürfcn ; mir fönncn bie

Sonne wieber anfehen als baS Sicht, welches 6hre unb iJugenb wieber be-

fdjeinen wirb." 2)ic ftolje ftreube am Sßaterlanbe begann allmählich

ju erwachen; man fing an, bie SBebeutung eines freien unb einigen beutfdjen

93olfeS ju oerflehen. SMe flunbgebungen biefer flogen ^freube mögen eS auch

gewefen fein, welche bie Monarchen fo lange in granffurt fefthielten. *Dtan

Dermochte faum fidj loSjureifcen bon ben heften, ben Süllen unb Sßaraben unb

freute ftd^ nach allen ^fäb.rltdtitetten an bem Hurrarufen ber Gruppen unb

an bem warmen Seifall beS beutfchen SolfeS, Don bem je£t ber nächfte, ber

^ärtepe $rucf weggenommen mar.

ftein ftaifer, fein ßönig unb fein Staatsmann a6er Dermochte eine flare

Anficht über bie 3u^unft $eutfcblanbS Dorjubringen. Sollte man weiter gehen,

über ben SRhein hinüber, unb wie weit? lieber baS alles, unb SBicbtigcreS gab

eS im Slugenblicf Doch nicht wohl, hörte man bie wiberfprecbenbflen Meinungen.

— llnb jeber biefer SMfahrer, bie nach ftranffurt jum Hauptquartier ber

großen Monarchen jogen, alle biefe 9Mjeinbunbfürften groß unb Hein, ir)re

gefchäftigen btplomatifcben Agenten, bie Abgefanbten ber Hanfeftäbte, ber exilierten

beutfchen dürften, fie afle oermehrten bie Unflarljeit ber Sage. 5Ja gab es

potriotifcbe @ntr)iirtaften neben jielbemupt für $eutfchlanbS Einheit unb ©röfee

atbeitenben Staatsmännern
; felbftfüchtige, nur auf bie eigene Vergröfeerung aus-

gehenbe v«R^einbunbpotentaten neben öfterreicbifchcn unb preufjifcben Agenten,

welche gewiüt waren, bie Heineren SatibeShoheiten allmählich aufjufaugen; bort

jeigte ftct) bie Suft, baS $eutfcbe Äeich wieber ju erneuern unter einem Äaifer

aus bem Habsburger £aufe; an anberem Orte trat bie ^tbftc^t ju £age, bie beutfche

SJiachtfphäre jwifcben Oefterreich unb ^reufeen ju teilen nach bem Saufe beS <D?ainS.

$ie Staaten beS ehemaligen följeinbunbeS faljen fich jefct jumeijt

gerettet burch baS (Sntgegenfommen OefterreichS, baS geeignet war, alle fturcbt

ju benehmen oor ben 5JtebiatifierungSgelüflen, welche noch im ftrütjjahr 1813

herausliefen waren aus ben ^rotlamationen Don Äalifaj unb anberen Orten,

aus jahllofen Anfpradjen, bie man ber freber beS greiherrn üom Stein unb

£. 2H. MrnbtS ju oerbanten tjatte. Schon bie Abmachungen in Seplife Dom

9. September hotten baS EttBtrauen bei ben 9theinbunbfürjten gemäßigt, unb

jefct burfte man erfahren, wie burch bie Vermittlung OefterreichS für afle, nur

bie größten Sünber ausgenommen, ^lafc gemacht würbe im Äreife ber Der»

bünbeten dächte.

SBaoern hotte ja allen föhetobunbjtaaten ben 9tang abgelaufen burch feine

heimlich betriebenen Sßerljanblungen mit Oefterreich, burch feinen Abfchlufe im

Vertrag Don Stieb Dom 8. Oftober 1
). $ie SJlecflenburger ftanben fchon lange

') 2ag. b. »beinb. 6. 379. 9JHt biefer 93eaeicbnunß »erbe id) im folgenbtn auf meine

ecb>iftbin»eifen: «u«bem ßager beS «fceinbunbeS 1812 unb 1813. Stuttgart 1897.
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91euotbnung ber Äfrtnbunbftoaten. 7

auf feite Greußens, unb ber Heineren gürfknfyäufer in Thüringen, in Wittel«

unb tRotbbeutfc^lanb waren bie Söerbünbeten fidjet. 2)ie Königreiche Sachfen

unb SBefrfalen lagen in Krümmern ; ber ©rojjljer§og Don 2Bürjburg war wenige

Sage nach ber Ceipjiger Schlacht unter ber Sebeefung einer llnjafyl öon Sataien,

^rieftern unb ftrauenjimmern auf feiner fjlucht in SJlergentheim ange!ommen

;

ber ©rofcherjog Don ftranffurt, Balberg, floh in bie Schweif, fein Sanb bem

tfönig bon Samern oermaa^enb; in aller @ile toar auch baS ©roffterjogtuin

33erg geräumt Worben.

®o blieben eigentlich nur wenige Staaten in ber fübwejllichen (Scfe Don

3)eutfchlanb übrig, mit benen es noch ju unterhanbeln gab. SBabenS Seftanb

erjehien für alle fjräfle gefiebert burch ben Äaifer bon ftujjlanb, ber mit affer

Sßietät ber üKutter feiner Gattin, ber alten SJlarlgräfin bon Stoben, jugethan

mar. $a3 Königreich Württemberg unb baS ©ro&herjogtum #effen«S)armfiabt

waren es fchliefclich noch atiein, welche gehörig ju ängftigen bem großen $ofeur,

bem ©rafen SBrebe, gelungen war 1
). 3n aQer §aft bem Öfterreichifchen £aupt«

quartier nachjagenb, traf eS ber 9lbgefanbte be* Königs Biebrich bon Württem-

berg am 2. Ütobember noch glücflich, mit bem Vertrag bon ftulba ins Sager

ber SBerbünbeten ljinübereilen ju fönnen; nur Samern war bem Sffiürttemberger

juDorgefoinmen. (Stroa* fpäter fdjloffen #ejfen«2)armjiabt ab, SBaben, bie #ohen*

jollernlänber unb bie anbern alle.

3ftit bem ©rofcherjog gürfiprimaS 2)alberg bon ftranffurt fiel auch fein

Sßerwanbter , ber feither felbftänbige Ofürft bon ber Sehen. SBon ben übrigen

£>errf$aften gelang es blojj bem Sürßen bon Nienburg nicht, ju ©naben in

bie neue Sifte ber beutfehen Souberäne aufgenommen §u werben. 35er württem-

bergifche ©efanbte, ©eneral fteuffer, fchreibt barüber au« ftranffurt bom

29. ftobember 1813: „tiefer Sage hatte ein ftarfer Huftritt jmifchen bem

SMinijier b. Stein unb fterrn b. SJinber (öfterreichifcher Staatsmann, früher

©efanbter in Stuttgart) ftatt wegen ber ifenburgifchen Angelegenheit. Oejier»

reich hatte nämlich ber ftürjtin besprochen, ba$ fte wieber in ben 33cfi^ ih*"

Staaten tommen foffe, unb Stein tfi bagegen, inbem er behauptet, bafc afle

Heineren ftürjien abgefchafft unb bie mächtigeren bergröfjert werben müffen,

wenn etwas ©uteS entfielen foffe." $en Unwillen ber preujjifchen Regierung

unb ber Patrioten ^atte ftch ber gfirft bon Sfenburg unter anberem baburch

jugejogen, baft er aus Ueberläufern unb Sanbftreichern ein preufrifcheS Regiment

für ben franjöfifchen S)ienfi aufjufleflen wagte.

$>er prjrprimaä Balberg aber mujjte als ©ro&herjog bon ftranffurt fchon

beShalb weichen, weil er lein geborener Surft war unb weil fein Sanb an

ßugen SeauharnaiS, ben 93ijelönig oon Statten unb ©emahl einer baperifajen

^rinjeffm, fallen foOtc. 2)aS ©roftferjogtum 2Bürjburg mit Slfchaffenburg

») Sag. b. »fcinb. 6. 386 ff.
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ging einfttoeiten an Sägern im SluStaufg gegen 2irol über. TOit ^ranlfurt unb

Gugen JBeauharnaiS jerfglug fig bie Sage ; aber nog fpäter Dertröftete man

ben SMjelönig Don 3talien mit irgenb einem „Gtabliffement' auf beutfgem

ober italienifgem «oben. 68 $at baS nog Diel Don fig reben gemalt, £a8

Eingeben Don beutfgem Sanb unb Soll an §rembe nahm man bamalS nog

gar Ieigt; fo tarn Sauenburg an $änemart, unb nur mit einiger 9Wühe unb

Ueberrebung mufeten bie freien Stäbte Sübed unb Hamburg baS ©efgid einer

(Sinberleibung in $änemarf abjumenben.

9hu ganj menigc ber ehemaligen 3theinbunbjtaaten fanben fig alfo Don

ber neuen Safelrunbe auSgefgloffen. £annoDer, Olbenburg mürben mieber

hergefiellt unb bie alten Surften Don Söraunfgweig unb $>effen«Äaffel in ihre

£errfgaften eingefefct. 3n biefen Sagen, in melden bie ©tobt ^ranffurt ihre

©afifreunbfgaft gegen bie größten fHonargen (Suropaft ju betoähren hatte, mag

eS aug gemefen fein, baf$ bieS ©emeintoefen für fig bie Stellung einer fjfreien

Stabt ermirfte unb jmar bürg t$ürfprage beS ftreiherrn Dom Stein. So fam

ju ben brei $anfeftäbten bie Dierte ftreie Stabt hmju. Slfle bie Staaten unb

Stäbte, toelge nagmalS ben $eutfgen Sunb ju bilben Ratten, waren jejjt

fgon in granffurt Dertreten bürg ihre Oberhäupter ober bürg ©efanbtfgaften.

3efrt fgon maren au* bie ©runblagen gefgaffen für baS lünftige 3ufammen-

mohnen bürg bie mit jebem einjelnen StaatStoefen gefgloffenen Verträge unb

bürg ben leifen Hinweis auf ein lodere« 33anb, baS alle umfglingen, Seutfg»

lanb einig unb frei mögen follte; — ©runblagen jugleig für fünftigen £aber

unb mirtfgaftligen Sruberfrieg.

Weben ben ftürflen unb Stäbten beS ehemaligen 9*hein&unbeS magte fig

nog eine weitere £errfgaft geltenb; — biejenige ber 3entralbertt>altung

unter Seitung beS greiherrn Dom Stein. Urfprünglig mogte fig Stein ge-

bagt ^ben r bafi unter feine 3 en*ralbehörbe alles beutfge Sanb fallen foCk,

ba§ nigt fofort Don Sßreufjen ober Cefteneig beanfprugt »erbe. WIfo Sagfen,

2Bejtfalen, fjrantfurt, SDürjburg, SBerg in erfier Sinie; baju aber aug nog

alle anbern Staaten grofj unb Hein, toelge länger als dauern auf ber Seite

beS granjofenfaiferS geblieben maren. 3n fflirtligleit hotte fig ba8 alles

mefentlig anberS gestaltet. ÜWit jebem Sage fgrumpfte baS unmittelbar bem

ftreiherrn Dom Stein unterteilte ©ebiet mehr jufammen. 9?ur Stüde Don

Sagfen, SÖeftfalen unb SBerg befanben fig nog unier feiner Äbminifrration.

2)er Auftrag aber Don feiten ber hoh?n SJtonargen blieb beliehen, bafi es Sage

ber 3f"iralDermaltung fei, über bie Heranziehung aller Hilfsmittel ber ehe-

maligen 9ft^ein6unbftaaten unb ihre WuSnüjnmg )U magen. Stahin gehöre

Sluffiellung Don Sanbmehr unb ßanbjiurm, SMIbung einer allgemeinen Kriegs«

laffe, Lieferungen für bie gemeinfgaftlige 2lrmee, {Regelung beS SpitaltoefenS,

ber gelbgenbarmerie u. a. (Sin ungemein ausgebreitetes $hätigfeitsfelb mar

alfo immer nog oorhanben. 9I0ein aug biefeS far) fig Don allen Seiten
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immer met)r eingefchränft , trofcbem bte Agenten ber 3^tra(oeTniaUung nach

ben oerfchiebenften Äicbtungen h»n it)re S^ätigttit ju entmicfeln fuchten.

Seit bie einzelnen dürften unb Staaten ju it)ten Verträgen mit ben

großen Wägten gelangt tonten unb jmar unter fo günfhgen S3ebingungen, mie

bie meifien mohl faum gehofft Ratten, feitbem tonnte auch ber %on biefer Plein«

floaten roieberum mefentlicb an ©eftimmtheit gewinnen. 93i§t)er Ijatten bie

felbftherrlichen Häupter be8 9H)ein6unbe8 au§ mancherlei Stnjeicben abnehmen

muffen, bajj man nicht überall ber Weinung fei, ifjnen it)ren SBefifc unb if>re

Souüerünität ju belaffen. 3e|jt aber gelten fie it)re Serträge in ber #anb.

Da liefe ftd) mieber ganj anber» auftreten gegen bie 3uniutungen ber 3^ntral»

gemalt, gegen einheitliche Crganifation. 9teben feinem Vertrag ^atte ja ein

jeber ber ehemaligen fflfyeinbunbfürften noch feinen befonberen Schufcpatron;

ber eine ben ftaifer Don Oefterreiä), ber anbere ben öon Äujjlanb ; britte mieber

ftanben bem ^reujjentönig nahe.

3efct liefen ftdj fajon mit mehr 3"berficht neue $lane auffteflen; menn

man nur gutes ISinüernehmen tytlt mit bem fpejieflen Schufcherrn. So mar

roenig oon ben Organen ber 3entraloertoaltung ju befürchten; Selbftbejiim»

mungSrecht unb (Sigenroirtfchaft lonnten aufregt erhalten werben. Auf biefe

SBeife gebaute man auch ^inüberjutommen über bie bebrohlidjen Ausfichten,

»eiche eröffnet mürben burch ben leifen §inmeiS auf einheitliche unb freiheit-

liche (Sntmidlung Steutfchlanbs, burch bie Seforgniö bor ber Übermachenben

©nmifchung CefterreichS ober ^reufeenS.

$er in Worbbeutfchlanb, befonberS in ^ßreufeen ermachte neue ©eift hatte

ja jmeifelloö beutfaje 3iele im Auge. An baS Sicht aber traten biefe

Äegungen junächft im ©emanbe einer felbfibemupten, tro&igen, echt preujjifchen

ßunbgebung, boü* ebeln (SiferS, boü* flammenber 33egeifterung in bem SBeftreben,

bie alte SBaffenehre ju retten, neuen SRuhm ju ernten unb afleö mieber gut 31t

machen, maä man oerloren hatte in ber 3eit ber politifct)en fieere, ber gribolität,

ber bequemen ©ebantenlofigfeit. 3unÖchft mar e« alfo ein preufeifcher ©eift,

ber ben SRheinbünblern gegenüber trat.

„Allmählich/ fagt SRontgelaä ») , „hatten mir un* mit Cefterveich unb

^reufeen auf einen ftufe ber ©leichheit gefegt bermöge unferer Souberänität."

Sie SBaoern h»« Wt, f° füllten genau auch bie übrigen fiärleren tR^eiu-

bunbglieber: il)ren eigenen partifulariftifchen SanbeSgeift t)iclten fie für ebenfo

berechtigt mie ben preujjifchen. So mu$te auch ber beutfehe ©ebanfe, ber im

©efolge be« preufjifcben ©eifteS auftrat, junächft ein ftrembling in ben »hein-

bimbftaaten bleiben.

9lun mären bie ehemaligen ^Rr)einbunbftaatcn mit ihren Abmachungen in

9tieb, in ftulba, in gran!furt ziemlich geborgen gemejen. 2öenn nur bie gurdjt

') Coß. b. »beirrt. 8. 382.
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bot möglichen Uebergtiffcn OefterreUfcS ni#t gemefen wäre, 3n Sübbeutfc&lanb

menigftenS wollte biefe Sorge nidjt jur SRulje fommen. So fiel man bier oon

einer 2lnfedjtung in bie anbere. $)er beutfd&e ©ebanle, ber fo bebroljlidj neben

bem preu^tfc^en tarnen ju Soge getreten mar, mußte fiü) fteilidj berfrie#en

bor ben bon allen Seiten gefdjwungenen Knütteln; aud) bie ^urd&t bor ber

Cberfyerrfcfyaft Oefterreid)S berfa^manb allmä^tic^ ; ober bie Seelenangjt ber 9tc*

gierungen bor ben in ber SEiefe fdjlummemben ßtäften gewann immer meljr

bie ^errfajaft. 2)urd& bie bereinigten Slnftrengungen ber ©rofjen unb kleinen

mürbe au# l)ier mieber in ben jmanjiger unb breiiger %af)ttn wobjtyuenbe

Stille gefo^affeu, bis enbliaj bie Bewegungen ber bierjiger 3ob,re in Greußen

unb ganj $)eutfd)lanb ben Stiflfianb unterbrachen unb Männer beS SolfS mit

lauter Stimme bie Sc&lafenben aufwedten.

3n ^ranffurt aber, in ben Wobembertagen 1813, mar man baran, ben

©runb für eine (Sntmicflung ber beutf^en $inge unter ber gemcinf^oftücfeen

Huffiäjt ber europäifc&en ©rojjmäo^te ju legen.

(SS ift fein 3»"f^» junä^jt unter bem übermältigenben ßinbruo? ber

Illings gefa>$enen 3ermalmung beS Wapoleonifdfren 3Jölterb>ereS in SRufelanb

trat überall, im 93olfe fowo^l als bei ben Slegierenben, baS ©efü$l ju Sage:

nun unb nimmer fei es rnöglio}, bafi ber granjofenfaifer ftd> nadfc folgern

Silage mieber aufraffe, bajj er im ftanbe fei, noajmalS eine Slrmee aufstellen,

geeignet, bie Erfolge 9tufjlanbS auszugleiten, ein ernftlid) auSgefproajeneS Er-

langen naaj Unab^ängigfeit unb SelbflbeftimmungSre<&t bon feiten Greußens

unb Oefterreid&S Ijintanjuljalten.

9Jton gab fi<& ber #ojfnung Ijin, o$ne weiteren großen Streit eine mäßige

Etadfrtjlellung erreichen s« tönnen. (Sine Strömung in ^reufeen bertrat bem«

jufolge bie «Meinung, man möge fu$ ferne galten bon einem offenen $fof<$lu&

an Srufelanb; je^t jieme fi<$ für ^reu&en bie 9toHe eines Vermittlers. So
gebaute man ^rieben mit granfreidj unb SRufelanb ju erhalten ob,ne ernftlia^en

Kampf, mit einer ©efifcregulierung etma an ber polnifdjen ©renje jur befferen

Berbinbung bon St&lefien unb Oftpreujjen, um neben einer Hbrunbung an ber

<5lbe ber erfdjredenben fcünnleibigleit beS preujjifd)en Staates abhelfen. 1
)

9luä) in ben erften ^ebruartagen in Breslau mar ftriebriaj SBityelm III.,

obwohl jefct umringt bon ben aufbraufenben ©eiftern ber Nation, nod& auf

berföljnlit&e Littel bebaajt, unb er märe mit einem ^rieben einoerftanben gemefen,

ber iljm bie Cberfeftungen
,
$anjig, baS ^erjogtum SBarfajau, SJtagbeburg

unb bielleiajt no(& bie Slltmart jurürfgab, aber Napoleons £errfo$aft im SBeften

l
) Seemann, 6$arn$orfl. Mpm 1"&7. II, 502. 503. - TOeinetfe, S)aS fieben be5

©tncralfelbmarföafli d. 99o$en. Stuttgart, 1896. S. 262.
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$eutföfonbä beftehen ließ. §rft baS 33ünbntä mit Mufclanb unb bcr (Stnflujs

ber Patrioten flellten anbete Qule auf.

Woch fixerer fdjien man anfangs feiner Sache in SBtcn ju fein.

9Retternich fd)irfie nadjeinanber jmei ©enerale nach ^aris, meldte, mie e§ in

jenen Sagen jur ©emohnheit geworben mar, jugleicb mit biplomatifdjen tMuf»

gaben betraut §u merben pflegten. *Dtft fedfen SBorten mufete in ben Monaten

Januar unb Februar 1813 (Straf SBubna bor Napoleon allmählich bie bon

ber öfterreidjiicben ^Regierung beliebten Stritte ju entlüden, ©abritte, bei

benen feine ©pur Don Anlehnung an ^frantreia) mehr ju entbeden mar, gegen

roetebe baS, maS $or! eigenmäd^tig in Sauroggen getyan, faft harmlos er»

febeinen mufete. Unmöglich tonnte S3ubna fo fpreajen, menn er für baS t$rüh«

jähr eine ©djlagfertigfeit Napoleons borauSgefefct ^Ötte; er fonnte nicht fo

fpredjen bei ber Doflftänbigen ÜEBehrtoftgteit DefterreidjS , nicht im £>inblid auf

bie gefchmächten ^Machtmittel SRufjlanbS, auf bie erp in ber «Sammlung be*

griffenen ^JreufjenS.

(Sinen *Dlonat fpäter !am ü r fi Schmalenberg nach spariS, im

Hpril 1813. ') 6r mar bor bem jlriege gegen Stufjlanb ©efanbter in ^aris

gemefen, hotte bann baS öfterreidjifche ipilfScorpS tommanbiert, unb nunmehr

ging er aufs neue an ben franjöfifdjen €>of. SBährenb beS ganzen f$relbjugs

gegen Äujjlanb mufete er es fo einzurichten, bafe er meber fta? noch ben fteinben

»ehe tljat, unb im Saufe beS 5RonatS Januar 1813 hotte er mit Den Muffen

auf eine ÜBeife Vereinbarungen getroffen, mie menn er fte jefct f$on als

SunbeSgenoffen betrachtete. Stuf feiner Steife bon 2Bien nacb ^ßaris berfäumte

er nicht, bie £öfe oon Hänchen unb Stuttgart jiemlich offenfunbig unb berebt

jum Abfall bon §ranfreid) aufzumuntern. 2Jlan hotte ja tytt aud) fdjon feine

(SeneigÜjeit für ein 3ufommengehen Ceflerreict) in SJerhanblungen jum

SluSbrud gebracht. 3cfct mürbe man beftärtt, unb Schmalenberg glaubte ohne

3meifel- feiner bermittelnben unb ^rieben anbietenben 9iolle in ^ariS Jpinter»

grunb unb bermehrte ^feftigfeit geben ju lönnen, menn bie fübbeutfeben Staaten

ifyre Hinneigung ju Oejkrreich burdjbliden (äffen fonnten.

9Jlit gemäßigten gorberungen trat junächft ftürft Schmalenberg im Slpril

1813 in $ariS auf. Freiheit unb Unabhäugigteit beS £anbelnS, um baS

breite fi$ bie $rage nicht mehr ; baS hotte fich ja Cefterreid) fchon genommen

na^ Hbfheifung afler SSerbinblichleiten gegen ftranfreich. Wber Slnerfennung

beS öfterreidnfehen ÄabinettS als beS aflfeitigen SriebenSbermittlerS, baS fuajte

Wetternich ju erlangen unb bamit auch biejenigen ©ebietSauSgleid&ungen, meiere

erforberlich fchienen, menn Cefterreicb feine ©rofemachtflellung mieber einnehmen

foflte. GS mar nach 1809 33innenmacht geroorben, abgefchnitten bomSJteerc;

») SRitteiluitflen beS f. unb f. flrtefl8ar<$u>«. Wien, 1891. (Friflf, bcr Seitriti Ccfter.

mW 1813. 6. 242. 245.
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fo mufjte es feine ittyrifgeu 5proDinjen mit trieft jurüdoerlangen unb elroo

nog Üirol.

3n ^ßariS aber bot fiot) ein unerwartetes 23ilb
;
©(broarjenberg modjte fidj

überzeugen, bafj Napoleons Jpilflofigfeit , auf bie man na$ bem ©abläge in

SRufrlanb geregnet tyatte, fdjon befeitigt fei, baji er im Segriff ftelje, mit einer

überlegenen Armee ins gfelb ju rücfen.

3efct, im April, fagt ©ebtoarjenberg, fte^e Napoleon an ber ©pifce Don

220000 Wann, „ju einer Qtit, ba alles glaube, bafi er faum Dor Ablauf

Don brei ober oier Monaten eine ©ablagt merbe liefern fönnen." Unb

Oeflerreig gängig unoorbereitet , Diele ÜJlonate Don bem (Snbpunft feiner

ÜRobilmagung unb feiner Lüftungen entfernt; baju nod) bie fübbeutfgen

(Staaten jum Abfall Don ber ©adje Napoleons aufgemuntert.

So bebenftiefc burfte bie ©age nid)t bleiben; bie meuterifdjen SBafaflen

in ©übbeutfdjlanb hätten ja fofort bie bereit fteljenben ©treitfräfte ber

ftranjofen auf bie alte ©iegeSflrajje an ber 5)onau gebogen, unb bann

$atte man wieber biefelbe ©efdnajte wie 1800, 1805, 1809. SeSljalb mußten

bie fübbeutfgen Staaten, Jöapern unb Württemberg, Derleugnet, abgeflogen

werben; fie burften leine weiteren Aufmunterungen erfahren. <$S galt, oljne

3eitDerluft abzuwiegeln, unb bie württembergifdjen Urtunben erjagen benn

auaj (Exposition des relations pol. 33eil. 3), ©ajmarjenberg tyabe plöfclicb

Eröffnungen in $aris gemaebt, weldbe burajaus bem wiberfpraaVn, maS er in

Stuttgart Dorgebragt babe. ©eitbem Derljarre man audj Don 2öien aus in

©ajmeigen unb laffe nid)ts meljr Don Anfglufe unb berartiger Sfjätigfeit $ören

;

ber Jon fjabe fid& üoflftänbig geänbert. @8 fdfrien nunmefjr für Oefterreidj

äußerft ermünfgt ju fein, baß bie ©übbeutfajen im Öaufe beS Monats April

it>rc Kontingente nad) bem Horben marfgieren liefjen, mo§in fidt) jefct Don

Sflainj aus Napoleon gewanbt l)attc
;
ganj ungemein erwünfgt für Oefterreid?,

boS niajtS fo fe$r fürchtete als bie Verlegung beS ÄriegSfcbaupla&eS nag bem

©üben.

$ie ©übbeutfajen in Napoleons Sager feljen, mufjte für Oefterreid)

uorteilljafter fein als ein SZBaffenbünbniS mit ifrten unter Verlegung beS Kriegs-

fc&aupla&eS an bie $)onau. $aS fin& ^nt 3mcifel bie Siebenten getoefen,

welcfce bem anfängliajen ©treben Oefterretdjs naa? Anfcblujj ber fübbeutfajen

Staaten ein Gnbe matten, junäcbft eine Grtaltung ber öejie^ungen unb

fajlietjlig eine Sßerfeinbung mit Württemberg entfielen liefen, wo man

in faft nod) böfjerem @rabe als in Saöern feit alten 3eiten oon lebbafteftem

EHjjtrauen gegen alle Anerbietungen CefterreicbS, gegen feine 95er»

gröfjerungSfmbt unb tynterliftige ^olitit befeelt war. Ob ein SRetternid) , ob

©tabion, ob biefer ober jener Kaifer an ber ©pifce ber öfterreiajifgen 9te»

gierung ftanb, baS erfgien ganj gleiggiltig; feft eingemurjelt mar feit 3aljr«

bunberten ber ©laube, man tönne bem $aufe #absbitrg gegenüber nid>t
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be^utfam genug fein, 33agern feinerfeits oerübelte es bem oljneljin mit ftctcm

^ftifetrauen betrachteten mürttembergifcben 9tad)bar, bajj er überhaupt mäljrenb

beS Sinters unb ftrübjahrS Untertyanblungen mit Oeflerreicb fo füll unb

beimlicb gepflogen. 9te$t beutlid) befam ber Äönig oon SBürttcmberg bte

Abneigung unb baS 9Wifctrauen ber Oefterreic&er unb Säuern ju füllen (Snbc

beS Ottober 1813, als es galt, ben $)roljungen SBrebeS auSjumeidjen unb

in aller 6üe bem Hauptquartier SDletternicbS nacbjujagen, um fo rafd) als

irgenb tbunlid) ins Sager ber SJerbünbeten fjinüberjufcblüpfen.

9Jlit bem unmittelbaren Watbbar JBabern burfte eS Oefterreid) md&t bofl«

ftänbig Derberben. SMe Partei beS ftronprinjen ßubmig unb beS ©enerals

©rafen 2örebe fcbeint aucb fletS Sfüljlung mit bem öfterreidnfdjen ftabinet be»

galten ju haben, bis enblicb ber öoflftänbige Uebertritt SauernS jur gemein-

ft&aftliöjen ©aaje ber Jßerbünbeten entfajieben mar mit bem ©ertrag oon Äieb

am 8. Ottober. 2öie aufrieben man mit SSaoern fei, mit feinem (Sntfc&lujj,

ber allen anbern 9*r)einbunbjtaaten &um 93orbilb bienen tonne, mie t)ocb man

es ftefle, baS tonnte ber mürttembergifc&e Mbgefanbte, ©raf 3eppelin, am

31. Ottober unb 1. Slobember aus Stetternichs eigenem SHunbe b^ören. 3u

allem Unheil hin mürbe bie Wifjftimmung OefterreicbS gegen 9Bürt»

temberg noch buraj 3ufä0igteiten crl)öt)t. 91m 18. Ottober 1813») hatte

ba§ IV. franjöpfape GorpS, »ertranb, oon Stnbenau, mefllicb Seipjig, über

SWarfranftäbt nach SBeifeenfelS ju marfcbieren, um r)icr baS Eefilee ju befefcen

unb baburä) ben töüdjug Napoleons aus öeipjtg für ben 19. Ottober möglich

SU machen. 3n ben SReiben beS IV. GorpS, Sertranb, befanb ft# ©eneral

©raf granquemont mit ben heften ber mürttembergifcben $ioifion, unb jmar

ftanb er auf bem gegen ©üben geftredten Flügel ber ftranjofen. ©erabe biefer

glügel fat) fleh am meiften bebroht burcb bie gegen fieipjig anftürmenben

©eflerretcber unter ©mtlai. $ie ßage mar äujjerft bebenflia), unb in fpäteren

Sahren ersten fi<b noch bte mürttembergifcben $ü$rer, mie fie mohl faum

enttommen mären, menn it)r guter ©eniuS ihnen nicht gerabe ben ©eneral

©öulai jum ©egner befeuert hätte.

$en fi<b bon Sinbenau nach «ütartranftäbt $urüdjiebenben SSürttembergcrn

unb öfranjofen gelang eS in ber Slwt, bie mit überlegenen Gräften bura>

geführten, aber fcblecbt geleiteten, Hngriffsoerfuaje ber Defterreicber bei ßlein»

3f<bocber jurüdjumeifen unb fogar mehrere bunbert Oefterreicber als ©efanßene

abzuführen. <Bo Rotten burä) einen 3ufflö D^ SBürttemberger ben Oefter«

reihern noch eine Saloppe beigebracht in einer 3***. ba eS böcbj nötig ge-

toefen märe, bie Oefterreicber fieb ju ftreunben ju machen. $cn S3eriäjt

hierüber b,at granqueir.ont aus ffieifeenfelS am 19. Cttober an ben fiönig

nacb Stuttgart abgeben laffen. ÄingS maren aber bie ©erbinbungen längft

») ßafl. b. »beinb. S. 367 f.
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abgefdmitten ; eö mimmelte auf allen Straften oon flofafen, leisten öfter-

reidnföen unb preufeiföen Leitern, ©o geföalj eS, baß bic 23ert#te ftranque-

monts aufgefangen würben unb bem dürften ©ömarjenberg in bie $)änbe

(amen, ©djroarjenberg felbft mar Dom ©ölad&tfelb Don fieipjig bem ©egner

naögerüdt unb befanb fidj am 23. Cttober in 3ena, Don wo aus er ein

©abreiben an ben Surften ÜRetternid) richtete , ber im Begriff mar, mit bem

biplomatifd&en Hauptquartier bem $tm ber üßerbünbeten nad&jurüden. 3)iefe

Reibungen granquemonts über bie Vorfälle bei tteipjig unb Cinbenau meint

©Ömarjenberg oljne 3tucife( #
menn er bem ©abreiben an SJtetternidj beifügt ')

:

*3Ö lege jugleidj bie aufgefangenen Reibungen be8 ©enerals ftranquemont

an feinen ftönig bei; l'Empereur Alexandre me Charge de vous les

envoyer, il croit que vous pourrez les faire parvenir ä leur adresse

avec une sauce piquante."

55a§ mar juft berfelbe 23. Oftober, an meinem Äönig ftriebria) Don

Württemberg bie 93ebrolmngen unb Bosheiten beS ©rafeu 2Örebe unb be*

Zitters ^rubD über fta? ergeben raffen mufjte. Unb jc&t bliefen bie $o$en

Herren in baSfelbe fyoxn. HWC 3ett moöte es baljer bem $önig föeinen,

aufnötigen ^rieben mcnigftenS mit bem ßaifer Don töujjlanb, feinem Neffen,

ju mad&en. $aitt er biefen für feine Snterejfen gemonnen, bann tonnte er ber

Don Oefterreiö) unb Sägern auägeljenben Wnfeinbungen laajen. Unb fteinb«

feligteiten gab eS noö genug jmifa>n bem flönig auf Der einen unb ben Sürßen

©cbmarjenberg unb ÜHettemia) auf ber anbern ©eite. —
3n ftranlfurt befanben fidj alfo feit bem 5. unb 6. Wooember bie

tfaifer Don Äujjlanb unb Oefterreiö, feit bem 13. Wobember aud& ber Äönig

Don ^reufeen. Sine SJienge Don Gruppen fajob ftd) naö fjrantfurt, in be(fen

9täl)e unb überallhin am SRIjein entlang; in ber ©tabt felbft riajteten fid) bie

Hauptquartiere ber 9ftonard)en, ber ftelbljerren unb grofeen Staatsmänner

ein. 9lm 13. Stooember mar ber Äönig 2Rar. ^ofep^ Don Baoern mit bem

Örafen TOontgelaS angetommen ; bie ©rofjljerjoge Don 53aben unb Heff™ fteflten

fia? ein; anbre dürften unb jaljlreiöe Slbgefanbte tarnen tyuuu.

Äönig griebriaj Don Württemberg Ijatte junäöft ben ©eneral

Weuffer als SNilitärbeDoflmäajtigten ins Jg>auptquartiet ©ömarjenbergS gefanbt.

Einige 3eit fpäter ernannte Qrriebrid) ju feinem fpejiellen Beauftragten im

Hauptquartier beS ÄaiferS Don SRujjlanb ben (Srafen Sötnfu'ngerobe, ber bisher

ÜSefanbier in ^aris gemefen. Srft auf baS Anbringen 9JletterniajS mürbe bic

Beglaubigung 2BinjjungcrobeS für tRufjlanb aud> ausgebest auf Oefterreiö unb

Greußen. $enn an Stujjlanb einjig unb allein gebaute junäöft fiaj üönig

Orriebria) anjuföliefeen. $er Äaifer Don Slujjlanb nafjm in bem ©ebanfen«

') ©enlj, Cefterretc^S Seilnafjmc an ben SefreiungSfrieotn. §erau§fl. ton TOetlerm^

unb ßlintoiDftröm. ©im 1887. Anfang 6. 769 f.
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gange beS ÄönigS je$t fdjon bie Stelle Napoleon» ein, beS Cannes, bem et

nur notgebrungen nod) gefolgt war, ber ihn feit bem Sßorfall an ber Siemen*

brütfe bon Äowno met)r als einmal aufs empfinblichfte gefräntt hotte.

5tuf ben ftaifer Don 9tujjlanb geftü^t , gebachte griebrich feine

Selbfiünbtgfeit unb (Sigcnmirtfchaft wahren ju fönnen, trofc Cefterreid) unb

trr>| ber 3 cntraloerwaltung beS greiherrn Dom (Stein , ber mit bem berwerf«

liefen ©ebanfen umging, bie beutfdjen Staaten alle burd) ein gemeinfchaftlidjieS

93anb umfdjlieftcn, fie ju gemeinfchaftlichen Anftrengungen für bie §elbarmee

anhalten ju wollen. Auf föujjlanb geflutt, gebaute griebrieb jugleicb feine

SBergröjjerungSplanc burchjufefcen. £enn nichts lag it)m fo fet)r im Sinn

wie bie ^anbelsfirafee im 9tljeintl)al. So wie ber ©efangene fiel) fetjnt nach

frifeber 2uft, wie ber binnenlänbifaj abgefdjloffene Staat üorwärts brängt

nach ber Seelüfte, fo begehrlich bliefte ber ßönig oon Wtitttembetg nach bem

^etne hin, nach ben Stäbten unb fteftungen bort, nach bem frei unb

natürlich im weiten $t)ale jieljenben £anbelsmege. 6S ift bieS Seinen jahre-

lang fiel) gleich geblieben; in Wien, in Petersburg 1814, in $ariS 1815 t)at

ftriebrich fein 3iel niemals aus bem 9luge berloren. S)ie Hoffnung, es werben

bei ber fchliejjlichen {Regelung aller Serritorialberhältniffe oon feiten SBabenS

Abtretungen an Württemberg jtattfinben, fdjeint &unächft burd) münbliaje

Steuerungen Metternichs futj naa) bem ©ertrag oon §ulba Wahrung erhalten

ju t)aben. Jfönig ftriebrict) fdjreibt menigftenS in einer Mitteilung an fein

©efamtmimjhrium bom 11. Wobember 1813 (e§ finbet fi«h biefe Urtunbe im

f. mürtt. StaatSarchib unter ben Wiener tfongre&aften): „— enbticb t)at

ber ftürjt Metternich bie münblidje 3uficherunc| erteilt, bafj in bem unter ber

fteber feienben Sraftat mit Saben fiaj Oesterreich bon bem ©roßtjerjog bie

Äüdgabe aller früher j\u Cefferreict) gehörigen ^roöinjen auSbebingen »erbe,

um folctje an Württemberg als (5ntfd)äbigung beim trieben überlaffen ju

tönnen, toaS aber natürlict) ein tiefes ©et)eimniS bleiben mujj. OrTiebridgr.
M

Am 20. Wooember fam ber Äönig bon Württemberg mit gro&em be-

folge, begleitet bom Jftonbrinjen ftriebrich Wilhelm, in gronffurt an. ßaum

mar eS möglich gemefen, in ber oon anfprucbSboflen ^erfönlichteiten gefüllten

Stabt eine geeignete Wohnung ju finben. Schon unterwegs empfing ber

Äöntg ein Schreiben oon Äaifer Aleranber, worin biefer feine greube über

baS 3ufammentreffen mit bem Oheim auSfpradj unb mit ben entgegenfommenbften

Worten bie Anfnüpfung ber fteunbfcbaftlicbiten ^Beziehungen in AuSficht fletlte.

flönig fftiebrich war fo ber befien Aufnahme bei allen brei Monarchen fietjer

unb tonnte nach acht Sagen oon granffurt }urüdfet)ren mit bem 39emuf$tfein,

ba§ et einen mächtigen, wohlgeneigten SJefchü&er in feinem Neffen, bem tfaifer

bon SRufefanb, gefunben tjabe.

Stecht als ben Mittelpunlt aller ber #ulbigungcn , welche bie jatjUcfen

Wallfahrer bamals nact) ftranffurt trugen, burfte fieb flaifer Aleyanber
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16 Öranlfurtet Sagt.

betrauten, ber fdjöne junge Wann, bet fo jäl) ausgemalten, um ben 6in«

bringling im 3nnern feines Steides ju Derberben, ber Dom erften Anfang be*

33efreiung8tt>erleS babet gemefen. 2113 freunbli$er S8or)(tr)öter für afle bie«

jenigen, bie it)m nagten, erfdtjien er, als bie redete 3uflu$t ber SBebrängten.

Unb als Söebrängter natjte ftd) aucb ber ftönig bon SBürttemberg. bebrängt unb

bebrofyt burdt) Oeftetreidr) unb 93aoern, abgeflogen unb oielfac^ mif$anbelt fdjon

früher burtb Napoleon feit ber Sörüde bon ftorono, feit bem ©abreiben !Ra«

poleons an ben Kronprinzen aus Söilna, feit ben Vorgängen in ^aris im

Sanuar unb ftebruar 1813. ^ ©etreulitt) Ralfen bie SBürtttemberger mit, ben

rufftfcben Äaifer ju fetern als ben erften Don ben großen ÜRonara^en, ber Dom

öeipjiger ©ajlac&tfelb aus in ftranffurt eingebogen.

91uf bem 2öege Don Seipjig naä) ftranffurt t)otte ©^roarjenberg am

3. WoDember an 9Jtetterni<b gefajrieben*): „A revoir donc demain ä Franc-

fort, mon eher ami; j' y boirai de bien bon coeur ä votre sante* unb

jioar mit altem beutfebem ©eine unb bem beutft&en ©lafc." Unb Ecetteroidj

Dom Jage Dörfer an feinen ftreunb ©cbmarjenberg : „Je suis occupä de

faire le plus bei Extrablatt possible; je fais imprimer les Wellington

et tout le reste. II faut un peu enivrer nos Viennois qui sont tres

dispos6s ä cela. — Bon soir, mon eher ami. Nous pourrons bientOt

appliquer a notre campagne le mot des Croise's: Dieu le veult. — Je

d&ire que l'Empereur (Francois) arrive (ä Francfort) avant l'Empereur

de Russie. Le premier arrivant a le pas, et ä Francfort l'Empereur

couronne* doit bien le soutenir."

(58 bßt fi<& befanntlicb nidjt fo geftaltet; bem Äaifer Weranber gelang

e5, ben 53orfprung feinem Kollegen abjugewinnen ; er jog in bie freubig bemegte

KrönungSftabt ber beutfajen Kaifer am 5. Wooember ein, Kaifer ^ranj erft

am folgenben Sag unb ber König Don ^reu&en am 13. Woüember. — $a
Ratten fidj nun bie 9)iänner beS großen 3)reibunbe8 jufammengefunben , ber

jefct eben auf bem Bege mar, fid> ju einem SBunbe Don ganj (Suropa gegen

ben Kaifer Napoleon ju erweitern, &u einem 93unbe, bem (Snglanb unb

©d&meben ja längfi angehörten, ber mit jebem Sage neue 9tfäd&te, grojj unb

flein, in ftd) aufnahm.

$ie brei 9)tonarc&en f in beren ^erfönlicbteiten bie Derbünbete 9Ra<&t

Don jaft ganj Europa gipfelte , ftanben bcimols gerabe in ben bejten Cebens»

jähren männlicber Kraft. $er Welteftc, Kaifer ^ranj Don Cefterreid),

1768 geboren, 1792 in ftranffurt jum römifaVbeutfcben Kaifer gefrönt, r)atte

fiaj 1804 bie Benennung eines GrbfaiferS Don Oejlerreidj beigelegt; burcb

<Dtarie Souife ber Scbroiegeroater Napoleons, burd> feine erjle ftrau ©cbmager

») Sa
fl

. b. TR^cinb. 6. 18« f.

2
) ©fnt{, Cefterreid)3 Xcilnofjine :c. Knftanfl 8. 773. 774.
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Xie bret flrofetn OTonardjcn. 17

beS ÄönigS ^riebridj Don Söürttemberg. — Um jmei ^afyzt jünger, 1770

geboren, ift ^riebric^ 28illjelm III. öon ^reujjen, 1797 auf Den $r)ron

getommen, feit 1810, nadj bem 2obe ber Königin Couife, SBitmer; ein rubjg

überlegenber Wann, fremb aller $f)antafferei, DerfiänDig, anfprudjSloS. — Der

Süngfle Don Den Dreien ift Reifer SllejanDer Don SRufilanD, 1777 geboren-

(Sr folgte 1801 feinem SBater auf bem Sljronc naaj. Den beutfajen dürften

ftanb er DerroanDtfajaftli^ Dura? oerfajiebene S3anbe nalje; am näc&ften Dem

babifdjen unD roürttembergifajen £auS: feine OTutter SMaria fteoboromna mar

Die Sajmeper DeS tfönigS griebria) Don 2Bürttemberg , unD Die ^rinjeffin

Glifabetlj, Scfcroefter Des jefct regierenben ©roßljerjogS Don 23aDen, tyatte er fid)

als ©attin Ijeimgebrit.

Sieben Den b^tjemen, falt abgefalloffenen, beinahe nüchtern fpießbürger-

liaVn Naturen feiner ÄoUegen Ijob fid) tfaifer Slleranber auf DaS Dorteilljaftefte

ab Durdj Den Sd)roung feines ©eifteS, Dur<b, Die Seb&aftigfeit, mit Der er auf

aü*e 3been unD ^lane einging. 6r liebte es niefct, Dafe irgenb ettoaS in ber

Diplomatie ober ßriegfü&rung gefc&ob, oljne fein ^utljun. 3eber iljätigfeit

fudbte er feinen perfönlid)en Stempel aufjubrüden unb eine bem entfprec&enDe

Spifce ju geben. Dabei befafe er aber nidjt genug <5d>ürfe, Energie unD Öogif

Des Deuten*, nitft genug Grfaf)rung, nic^t Siefe unb breite ber erforber Iit&en

pofüioen flenntniffe, um 3»"«faiäBigeS unD WadbteiligeS, WotroenDigeS unD bloß

2öünf($enStt>erteS unterfdjeiDen ju fönnen. 91n ©teile Des fcfcarf trennenben

^erftanbeS trat bei if>m eine meitumfpannenbe ^fjantafte, ein ©tüd Äomantif,

DaS if)m Don feinen Öebjrern, edjten tfinDern DeS HuftlärungSjeitalterS , ein-

getränft roorben mar. 9tutofrat Dom reinften Söaffer, befaß er Dod& eine genaue

flenntniS Don Dem 28erte leutfetigen, geroinnenben, liebenSmürbigen 2BefenS,

unb mußte, fobalb baS in feiner Slbfidjt lag, jebermann ju bejaubern, Der mit

iljm in SJerüljrung trat, Giner gemijfen ©utfjerjigteit feines SöefenS entfprang

aud) Die Gitelfeit unD Die SJegierDe, momit er na# Dem 9tufe eines SHenfdjen«

freunDS unb 2öoljltf)äterS ber TOroelt geijte.

Wit bem ruffifdjen Hauptquartier mar in Söeimar aud) SlleranDerS

©$mejter, bie ©roßfürftin Äatyarina, 3öitme beS £erjogS Don Clbenburg,

jufammengetroffen. 5Bon iljr fagt 2aDö SJurgljerflj
,

') roelaje Dem Haupt-

quartier fi# angefd)lo(fen blatte, Daß fie Den entjüdenDften WuSDrud Don SiebliaV

feit an fi$ trage, Den fie je gefe^en (the most deliglitful expression of

raildness I ever saw). Wußer Dem ©roßfürften Äonftantin unb bem offiziellen

Leiter ber ruffifajen ^olitif, bem ©rafen WeffelroDe, befonb ftc^ nod) im ruffi-

fdjen Hauptquartier eme Hnjaty meljr ober weniger nid&t Derantmortlidjer

Staatsmänner: (Sapo D'3ftria, Anfielt unb ber perfönli^e geinb Napoleons

») The letters of Lady Burghereh from Germany and France etc. London 1893.

6. 79.

q?fiftfr, «ul btm Saflct btr Snbünbeun ItU unb 1815. 2
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18 ftranfjurt« Jage.

Don ßorfifa tyer, ^ojjo bi 33orgo; auHerbcm Caljarpe, ber ehemalige Seljrcr

WeranberS, unb anbere.

©o, wie SUejanber unter ben 9)ionard)en fid) jum leitenben ©terne

gemalt fjatte, fo mar eS unter ben Diplomaten Dem dürften Wettern i*

gelungen, aflmäl)li(& afl« ftäben in bie £>anb 311 betommen. 5ln (Srfaljrung

unb ©djarfblid, an ©lanj beS Auftretens, au ©djärfe beS SluSbrudS bei

Gntmitfluug Der Sbeen übertraf er bie anbern Staatsmänner weit. @anj be*

fonberS gilt baS Don ben ruffifdjen Diplomaten unb Don ben 23eDollmäc&tigten

(SnglanbS, beuten Don befdjeibener Begabung unb laum inS ©ewidjt fallenber

2Biflen§fraft: Öraf «Reffelrobe, SRomanjoff, Hberbeen, ©temart, Gaftlereagf).

ftaföe SBernic&tung beS Eroberers Napoleon, baS mar baS 3'd fut

Slleranber, ©neifenau unb bie mit ifmen im Söunbe ©efinbliajen
;

DorfidjtigeS

SBeiteridjreiten unb baS Söeftreben r Napoleon ju einem ^rieben $u jwingen,

bafür traten «Dtetterniäj unb bie auf feiner ©eite fteljenben Staatsmänner ein.

W\t iljneu ftimmten bie ruffifajen $>eerfüf)rer, weldje be§ unauffjörliaVn ©ajlageuS

aflmäljlid) mübe geworben waren ; mit itjnen au# im preußifdjen Hauptquartier

Männer wie Sfnefeberf, benen ein Söeiterflürmen bebentltct) ju werben anfing,

unb $ort, ber eine ausgiebige GrljolungSjeit für bie ermübeten Gruppen als

burd)auS notmenbig ertlärte. ©ajmarjenberg ift Don SHetternid) faum 51t trennen

;

aud) Äaifer tfranj gehört woljl ju ben Ijier Seiftimmenben.

©0 gab es fajon ber 9lnfid)ten, ber 2ager in ftrantfurt genug, unb ein

gar mäajtigeS unb jaljlreidjeS babei, baS auf einen ^rieben mit Napoleon aus«

ging, Dielleiä^t aud) auf einen neuen ^felbjug, ber nidjt bie unmittelbare SJSer«

ntdjtung, fonberu bie Nötigung Napoleons juni ^friebenSfa^luH als 3iel auf*

fteflte. Unb baS fjat gebauert bis in bie erften Stage beS «Dlärj 1814, bis

man in Gljaumont enblia) 511 bem gemeinfajaftlidjen ©bluffe tarn: unburd)»

füljrbar fjabe fid) jeber 58erfudj erwiefen, mit Napoleon 311 einem ^rieben

p tommen; eS bleibe nur baS SütegniS übrig, ifm in feiner #auptftabt ju

Dernidjten.

Sieben biefen biplomatifdjen unb müitäriföen Sagern Ijatte audj nodtj ber

beutfd&e ©ebanfe eine Heine £>eimat in $ran!furt gefunben, unb jwar in

ber 3f«twtDerwaltung beS tyretyerrn Dom ©tein. 3e mefjr aber unb je beut»

littet unb glänjenber bie Diplomaten unb *D2onara>n mit ifjren fpejicüen

^ntereffen emporgetragen würben, eine befto befd)eibenere StoÜe fpielten bie

beutfdjen SSeftrebungen. 9(1S nod) (eine fixere 9luSfid)t auf einen glürflidjen

ßrfolg war, in ben Anfängen beS 3alj"S 1813, als burd) bie fyäufte berber

Sanbmeljrmänner unb burd) bie begeifterten §änbe ber freiwillig 3 llf
ömn,cns

geftrömten bie Umriffe für eine neue ©eftaltung ber 3utunft etft fjerauS«

juljauen waren, ba Ijatte ber beutfdje ©ebanfe nod) breiten Staunt eingenommen

unb ju mandjer ©rofttljat fjingeriffen. Das lag jet(t alles fd)on baljinlen bei

fieipjig, Dennemty, Söartenburg, jhtlm, an ber JtafcbaaV, baS ©röbfte war ge»
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ßönig griebrid), ber beutle ©cbanfe unb Ceftcueuh. 19

fcbet)eu. 6s galt jeljt &u gehalten unb 311 bauen. 3efct tonnte man ber groben

§äufte, ber flaminenben $>er)en entraten.

Auf ein immer befdjeibenereS SZBirfeu fafjen fich bie Vcftrebungen ber

beulten Patrioten Stein, ©neifenau, 6. TO. Arnbt, Steffens, 3atjn unb

onberer angemiefen. ^>atte Stein noch im ftrütjjahr bie Hoffnung gehegt, mit

ber HBud^t unb Roheit beS beutfehen ©ebanfenS alle Sonberbeftrebungen unb

bonafttf^e Selbftfucht nieberjuwerfen, fo mujjte er jefct mit Seginn beS SöinterS,

am 21. 9tooember Don Seipjig in fjrnnffurt cintreffenb, bie Vemerfung machen,

tote mehr unb mehr ber beutfehe ©ebanfe auf ben Irrwegen jwifchen ben ein«

jelnen bnnaftifchen Anfprüchen, unter ben unDert)üflten fjorberungen unb Sonber-

beftrebungen fich Derlor.

<£er freiheitlichen ßinheitSgeftaltung in $)eutfchlanb , nodf) bor meuigen

Monaten fo fyod)geIjatten, ging man aus bem SBege, »0 man (onnte. Cbenan

ftanb bie Vergrößerung 9tujjlanbS in ^ßoten, biejenige Greußens gegen Often

unb 2Beften, bie OefterreicbS in Statten uub an ber baörifcben ©renje; obenan

ftanben bie 3ntereffen ber (Snglänber in ben Wieberlanben, bie Abgrenzung ber

einzelnen beutfehen Staaten untereinanber, bie ©arantierung ber SouDeränität

für jebeS einzelne ©ebiet, bie Suroenbmig eines Stüdes an biefen, an jenen

Schübling, flein TOenfcb backte mehr an bie Vefchränfung ber fechte ber

einjelnen dürften, an bie Einigung ber beutfehen Cänber in einen ftramm

organifierten Vunb, lein TOenfch an bie Sreitjeit ber Völler, an ihr 5Red)t, fich

felbfl ju helfen.

Wachbem ßönig ftriebrich Don Württemberg mit bem ßaifer bon ftujjlanb

Wieberum ftreunbfchaft gefchloffen, ^atte er mehrere Konferenzen mit bem prften

TOetternich, in melden it)n biefer Don ben guten Abfielen beS öfterreichifchen

§ofs ju überzeugen fuchte. 2Öie Don ruffifcher Seite, fo erfjiclt ber König

auch Don TOetternich 3"fagen, welche, freilich nicht mit übertriebener deutlich-

feit, eine ScrgrÖ&erung beS württembergifchen Staates bei fünftigen Abmachungen

in Ausficht Petiten. $en t)öchfien Unwillen TOetternich* unb bie geinbfehaft

Steins bagegen jog fi<h ber König ju, als er fich entfehieben weigerte, bem

fjinanjprojelt beizutreten, nach welchem alle beutfehen flleinftaaten gehalten fein

fottten jur Ueberführung einer 3al)reSreoenue (Obligationen) in bie gemein«

fchaftliche ßaffe, beren 3wed bie Veftreitung beS jutünftigen KriegSaufwanbS

war. $te wilbe Seibenfehaft beS Königs fließ, nachbem er fi<h einmal

ber beiben Kaifer Derfichert hatte, in unoerföhnlichem ©egenfafc mit bem beut-

fehen ©ebanfen Steins jufammen. So entfrembeten fich Jttw hfi&f Äöpfe;

ber eine ftepräfentant ber fouDeränen $tmaften, ber anbre Vertreter ber Snter-

effen beS beutfehen Volts.

3n bem Vertrag, ber am 2. WoDember 1813 in ftulba jwifajen 223ürt-

Digitized by Google



20 frranlfurt« Jage.

temberg unb Cefterreid) junac^ft gefdjloffen mar (ftufelanb unb ^reu&en traten

fpäter bei), erregten ein paar fünfte ber geheimen Artitel §riebrid(i# Unju-

friebenfjeit : einmal bie SBorauSfefcung, baß Abtretungen verlangt werben tonnten,

aflerbing* gegen angemeffene (Jntfdjäbigung , unb bann ber ^affuS, melajer

lautete: „Der ftönig Don Württemberg, befreit Don jeber fremben SBerbinblid)»

feit, wirb in 3u^unft 5um ©enufj feiner Doflftänbigen ©ouDeränität tommen

unter ber (Garantie ber politifdjen SBejiefjungen, welche r)eroorgeljen werben au*

ben Anorbnungen, bie in ber 3"* be$ jufünftigen ^riebenS gemadjt werben

mit ber Abflaut, bie Unabljängigfeit unb ftreiljeit $cutfü)lanbS mieberljerju»

fteflen unb ju fidjern."

$ie Verträge mit ben anbern Staaten waren ungefähr gleia^lautenb, unb

beSfjalb gelang e* bem Äönig Don Württemberg natürlich ni(&t, für feinen

Seil eine Aenberung Ijerbeiaufüfjren. dagegen Derfeinbete er fi# mit B6)\oax^n-

berg unb SRettemid) immer meljr burdj Älagen unb enblofc Sefcfcmerben, bie

er in gereifter (Stimmung bei iljnen oorbrac&te: aus bem Jlönigreid) fommen

9toc&ri<$ten, bajj bie einquartierten Cefierreid&er, 30 000 Wann Infanterie unb

12000 Leiter, nic&ts refpeltieren ; man muffe fiaj in alle ^ladereien fügen;

autr) bie flteftbenjen werben nid)t oerfajont; bie öfierreid&ifajen ©enerale be*

Raupten, fie gärten gar nid&t erft nötig, um ßrlaubnis ju fragen, wenn fie

bura*> bie föniglic&en Äefibenjen marfc&ieren wollten. Unerfd)wingli(r)e Siefc«

rungen feien ind 2anb ausgetrieben.

So arbeitete fiaj ßönig tfriebricfc in immer fa^ärferen (iJegenfafc

ju Ceft erreich, ju Etetternidj unb ©ajroarjenberg hinein, wäfjrenb Stenern

in ber (Sunft obenan ftanb bis ju bem 3eitpunlt, ba es fid> um bie &erauS«

gäbe Don Saljburg unb Snnniertel an Ocflerreict) Rubelte, um bie fteft«

fe|ung angemeffener 6ntfd)äbigungen. £effen*$armftabt Ijatte am 2. WoDeinber

einen Dorläufigen Vertrag abgefajloffen, är)nlicr> roie Württemberg am 23. Cf-

tober get&an. (Sigentümlttfc blieb für furje 3eit bie Sage beS Öro^erjogtumS
öaben, baS Dollftänbig fidj befjerrfo^t far; Don ©trapburg unb ben mit fron*

jöfifoVn 23efafcungen Derfe^enen fteflungen Äeljl unb Rüningen.

Auf ben eljrwürbigen ©rofjljcrjog $arl Sriebridj roar 1811 fein (Snfel

Äarl öubwig gefolgt, ein junger 2Jiann, zerrütteten ÖeibeS burc& niebere Seiben«

fajaften, fremb jeber Sorfteöung Don 9tegentenpflid)t unb auSbauernber Arbeit;

Dermä&lt mit Stefanie, ber SBafe ßugenS, beS SijetönigS Don Italien,

ber AboptiDtodjter WapoleonS; bem tfaifer Aleranber nal)efter)enb burdj feine

Sajmefter Slifabett), jefct tfaiferin Don SRufjlanb. — Der württembergifc&e ©e«

fanbte, ©raf ©aHatin, berietet Dom 30. Cftobcr aus ßarlSrulje, er l)abe ben

(Snftemmedjfel Württembergs bem babifdjen TOintfter , SBaron Don (SbelStyeim,

mitgeteilt; 33aben aber Wolle neutral bleiben. Wrebe fjabe moljl au§ Afajaffen«

bürg Aufforberung ju eiligem Anfc&lufc gefabelt, aber man wiffe jugleta^, baß

an Wrebe bie Weifung gelangt fei, fc&onenb unb mit aller töütffit&t gegen
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SBoben. ftrtebrit&S geinbföaft gegen Cefterrei<$. 21

©oben ju berfaljren. — Unb bom 6. Nooember: „3)ie 3bee, Neutralität auf»

re$t erholten ju fönnen, l)at fid) burd& bie neuefte Sage all burdjau» $imä<

rifd) erroiefen. 3«ttf* seilte man bon feiten ber großljerjoglid&en {Regierung

biefen ©ebanfen bei ber Negentfdjaft in $artö an. Sßon ba fam bie ©ad&e

an ben ßaifer Napoleon nadfr Üttainj." — $>iefer liejj fagen: Neutralität fönne

er nidjt brausen ; ber ©ro&^erjog [olle ficr) entfdjeiben für ober gegen. Wenn
ber ©rojjljerjog treu bem SBunbe mit fSrranfreid) bleiben motte, tonne er mit

feiner ftamilie unb feinen Gruppen ein 2Ifol in ^frantreid) finben. ftaflS er

unbanfbar genug märe, fic^ mit ben f^einben ftnmfreid)» ju berbünben, mürbe

er unfehlbar bafür beftraft merben. — ÜDarauf fjabe ber @rof$r)erjog einen

Offizier an Napoleon gefdjitft, um auSeinanberjufefcen, mie bie Sage ber S)inge

ba§ Sanb auf bie Seite ber 2lliirten bränge.

3n ber berfloffenen Nat&t fei ber SJhmfter bon Netyenfiein inä Haupt-

quartier ber TOonarajen naü) granffurt abgegangen. 9Nan fürajte, er merbe

megen be§ 3ögern* ni«^t freunblic^ aufgenommen merben; boct) $offe man,

bie ÜRonarfyn laffen ber eigentümlid&en Sage be* ©roftöerjogtumS ©ereajtig«

feit miberfaljren unb nehmen ben Settritt noaj an. löom 16. Nobember fa^reibt

ber ®efanbte: „©eit bem 13. ift ber ®rojjf>erjog in $ranffurt. $ie grau

2Rarfgräfin aber rjat einen 3Jrief beS Äaiferä WIeranber, iljreS ©#miegerfoljne3,

erhalten, ber bie lebljaftefte Sefriebigung fjinfidjtlid) ber 3«*"«^ fcerborruft."

£ie itobinbung mit (Strasburg Ijabe feit bem 14. Noüember aufgehört. —
911s feinen 9Jtilitärbebollmä<itigten in ©djmarjenbergS $>aupt«

quartier liefe fiönig griebrio} bon Württemberg ben ©enerat Neuffer
jurücf, ber megen feiner 93ermunbung in ber ©(fclatft bon Sauden ni<$t mer)r

jum ftrontbienft geeignet mar unb ftfcon früher ab unb ju bei biplomatifcfceu

llnterrjanblungen »ermenbung gefunben r)atte. Neuffer gehörte mit granque-

mont unb anberen ju ben Offizieren, roelt&e im SBerbanbe be§ bon Württem-

berg an ^oflanb überladenen ÄapregimentS, offoiell inbifa^es Regiment Würt-

temberg genannt, 1787 auf bem #ap ber guten Hoffnung, fpäter in Gebion

unb 3aba Rationiert maren. 33ei ber Belagerung bon Strinfonomale mürbe

Neuffer uon ben ßuglänbern gefangen genommen. 9lu§gelöft fam er bon

WabraS nad) Württemberg jurüd. 5ßielfettige Äenntniffe unb unbebingte 3u«

berläffigfeit , ein gutes JBeobad&tungS- unb S)arftellung3bermögen matten iljn

für feinen Soften befonberl geeignet.

Äönig griebri* felbft traf am 28. Nobember mieber in ©tuttgart ein

unb ftfcrieb bom gleiten Sage an Neuffer nad> granffurt : „tfauin [\\\b ©eine

ßöniglidV SJlajeftät in Merf/ödrftbero ©taaten retoumiert, fo fe^en fid> 5111er«

fjödjftbiefelben gemüßigt, über mehrere ganj unerroartete (Sreigniffe ben Öeneral

Neuffer ju berftänbigen." 3n $eilbronn fei Einquartierung; in 93ait)ingen

unb Neuenbürg unb anbern Orten liegen bie {Regimenter filier unb SJabibooitf;

unb mehrere anbere. „Wer biefe {Regimenter bafyn beorbert, unter mem fie
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jkfyen, ift für UnS bis bat)er ein ©eheimniS." — „Sie quartieren fid) in ben

Crtjdjaften ein, unb eS ifl ein diätfei, worum ber ©eneral Dicuffcr barüber

nicht Dorljer in Kenntnis gefegt worben ift. £er ©eneral Ü^cuffcr wirb botjer

gegen ein Derartiges Vorgehen protestieren. 9Jtit einem SEBort , jebe Stunbe

bringt bie Wadjrichi Don neuem Einmarfch unb neuen ftorberungen." deiner Don

ben öfterreichifchen ©eneralen begehre, ©einer Wajeftät aufzuwarten, auch nicht,

wenn fie burch Stuttgart tommen. — 55er ©eneral Weuffer foflc geltenb machen:

„Söenn baS flönigreieb nach Skrfluji Don fectjS 2öocr)en nicht in eine 2Büfte

ocrmanbelt werben fotl unb bie Untertanen bem £mngertobe preisgegeben, fo

muß ber König erwarten, baß eine fo unDerhältniSmäjiige SBelaftung, bie einer

fernblieben £rl;anblung mehr a(* einer Einquartierung oon Alliirten gleich ift,

oon feinen Staaten genommen unb ber König mit einer 9tüdficbt bef>anbelt

wirb, bie er ju erwarten berechtigt ift."

Unb oom 1. $e&ember fchreibt ber König: Weuffer foHe fid) befc^iucrcn

wegen beS in Eannftatt liegenben baorifchen ArtiHericparfS, ber bodj nur hieher

gefeboben worben fei, um in bie 23erpflegung ber Söürttembecgcr ju tommen.

„$ie bei Neuenbürg unb Böblingen ftationierte Kaiferlicb öfterreidnfehe KaDallcric

finbet für gut, bafelbft ju wilbern." ^Die Seute feien mit Entwaffnung bebroht

worben, aber §ürft iMedtjtenflein wolle baS nicht anerfennen unb mache lächer-

liche Anfprüche. Weuffer folle baS alle» bei Schmalenberg Dorbringen.

«Renffer brachte auch feine SBefd) werbe an unb berietet über ben Erfolg

aus ftremtfurt oom 3. 5)ejember: „©eine Kaiferliche Roheit ber ©rojjfürft

Konftantin war eben bei Schwarzenberg, als biefer eine tRote üon mir erhielt,

unb als Seine Kaiferliche £ofjeit ben 2fn^alt erfuhren, tobten Sie auf fürebter»

liehe 23eife unb wollten fogletd) Ertfution nach £>eilbroim fd)idcn, um baS

Königreich Württemberg ju [trafen." 3)om Jürften Schmalenberg,
bei bem er fich meejen bes SöilbernS unb ber Erceffe bcflogt, höbe er bei«

liegenbeS Schreiben erhalten:

Sranlt'urt, ben 2. Xejemfxr 1813.

„Euer ^ochwohlgeborcn gefällige 9iote Dom 30. DcoDember unb jwei auf«

einanber folgenbe Berichte beS 8flbmarfcballlieutcnantS Surften öiechtenflein

oeranlaffen mich, %fynen, £>err ©eneral, mein großes 33cfremben über bie Art

unb Weife an ben $ag ,su legen, wie bie Gruppen Seiner 9)cajeftät bes KaiferS,

meines .^errn, in bem Königreich Württemberg aufgenommen unb behanbclt

werben, welche fowohl Don ben allgemeinen Erwartungen, als auch Don bem

5Jcnchmen, baS bie Alliierten in ben bisher betretenen t'änbern ju erfahren gc*

wohnt waren, fo ganj Derfchicben ift.

„Aus einem Bericht beS ftelbmarfcballlieutenantS Sürjl Ciechtenftein Dom

28. unb $ero 3«^r*f* &om 30. entnehme ich, bap bie königlich mürttem«

bergifdje Regierung hinfichtlicb ber SBequartierung Ausnahmen unb ÜRüdficbten

erheifcht, welche beinahe bie wichtigften unb heften Crte beS Königreichs unb
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gerate biejenigen betreffen, toeldje fid? bind) iljre Sage am befien jur Belegung

eignen. (Suer £)od)roob,Igeboren führen in 3>l)rer 3ul^r'fl # roeldje beinahe bie

(ileflalt einer $efdm>erbe annimmt, an, bafc £>eilbronn burdi) öftcrrcid)ifd)e§

Militär belegt roorben unb bafe bie Regimenter filier unb 2)üüibooid) nach ben

irjnen angeroiefenen Crten if)re Cuartiermadjer OorauSgefdjidt hätten. SBrnn

id} cinerfeitS nicht begreifen tann, wie man über eine Gruppe, bie jene Crte,

roeldje ihr 311m Sejie^en angeroiefen finb, orbnungSmäßig belegt, klagen führen

unb befehlen fann, biefelben barau» ju entfernen, fo muß ich noch mehr bar«

über erftaunen, baß Sie, mein #err @eneral, ju forbern belieben, baß ich

3bncn oorläufig bie Mitteilung über jebe Ortfdjaft machen foll, »oelche im

V'atife be§ ßriegS im Königreich SEDürttemberg ju belegen fein roirb. 2BaS üon

mir ben betreffenben (Generalen unb Sruppentommanbanten befohlen roirb, Ijat

entroeber mittelbaren ober unmittelbaren SSejug auf bie Operationen ber Wrmee,

unb bie größere ober minbere 5Sequcmlid)feit be§ CrtS fann babet in (einen

Betracht fommen.

„So gern man alle*, roa* fid) mit bem heften bc* TienfteS oereinigen

läßt, um ben Staaten 3hreS flönigS Schonung unb Erleichterung ju oer»

fdmffen, tfmn mirb, fo unmöglich ift es, burch allju weitläufige $i§lotationen

ber Regimenter unb Gorp* bie einmal genommenen unb für notroenbig er»

arteten Maßregeln unroirtfam ju machen, ohne baburd) ber Crbnung be£

TienfteS unb feinem ununterbrochenen 3o^0««9 fc^aben.

„^iefe Betrachtungen, toeldje ich eigentlich bei einem geübten Militär

oorauSäufe&en berechtigt märe, bin id) gejroungcn, Gucr ^odnoohlgeboren mit

ber ißerfidjerung ju eröffnen, baf> jebe Einquartierung, jeber Sruppemnarfcb,

jebe angeorbnete ober abgeänberte SiSlofation, mit einem 2Öorte alle*, roaS auf

bie Operationen einer Wrmee 3?ejug t)at, unmittelbare golge ber Wnorbnungen

ift, bie ich meinen Öeneralcn ju geben für nötig erad)te, unb baß alfo oon

einem eigenmächtigen Eingriffe in bie Rechte beS militärifdjen 3Menfte§ im tfönig=

reich Söiirttemberg fo menig al» in irgenb einem Sanbe bie Rebe fein fann,

ba§ ber Scbauplafc beS Krieges ift. $ie Sierficberung , bie Guer £od)mohl*

geboren mir erteilen, baß bie Iruppen meiner 9lrmee au§ ben ihnen ange*

miefenen Crten entfernt werben mürben, fann id) nur mit ^errounberung als

einen WuSbrud übergeben, beffen «ebeutitng Sie bei feiner Si?af)l nict>t ganj

ertoogen hüben.

„Ter tfelbmarfchalllieutenant ftürft Morty Siecbtcnftein macht mir unter

beut 30. einen Bericht, baß er infolge mehrerer eingegangener Söefcbroerbeu

wegen ^agberceffen im Königlich umrttembergifeben (Gebiet bie betreffenben

Jnbinibuen jur ftrcngften 33erantroortung unb Strafe gejogen f)abe unb fenbet

mir jugleid) bie Wbfcbrift eines t)Öd)ft auffallenben Schreibens oon bem König*

liehen Miuiftcr (trafen Saube unb bie barauf erteilte Slnttoort. 2öcnngleid)

biefe Antwort alle* crfdjopft, roaS ein töeneral in foldjeu fällen ju fageu
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fdjulbig ift, fo fann id) bod) nidjt umljin, fold&e als lommanbierenber ©eneral

aufs nad)brüdlid)fte ju erneuern.

„$a biejenigen Offiziere, welche bon ber württembergifdjen Regierung

wegen ^ogbejceffen angellogt morben finb, bon bem ffclbmarfdjalllieutenant

§ürft 2ie#tenftein unberjügltä} unb nad) ber Strenge unfrer $iSciplinargefe£e

beftroft würben, fo fefye idfo gor nidjt ein, mos ben ©rafen 2aube bewegen

tonnte, bei einem ft$ erneuernben ^aUe nic^t wieber benfelben 2Beg einju«

fdjlagen. Statt biefem muß td> in feiner 9lote bie wirllid) beifpiellofe 5)rol)ung

mit SJerwunberung finben, ,bafi biejenigen Cffaiere, weldje mon auf ber 3agb

fänbe, arretiert uub entwaffnet werben würben'. (SS ift mir ein angelegene*

©efajäft, ben Übeln folgen, wela> ein fofa>S 33enel)men — weit entfernt,

ben gemünfc&ten Qtoed ju erreichen — notwenbig fjerborbringen müfete, in

Seiten ju fteuern, unb id) eröffne %l)mn baljer, mein £err ©eneral, baft id)

mit berfelben Strenge, meld)e id) gegen Offiziere werbe eintreten Iaffen, welaje

bie 3agbred)te beS ßönigS trofc ber iljnen gegebenen 93efefjle beriefen, mit ber»

felben Strenge gegen jeben ©eomten of)ne Unterftfieb borge^en werbe , ber fid)

erlauben bürfte, an bem, was er bem Gljaralter eines Offiziers fa^ulbtg ift,

leiajtfinnig ju frebetn.

„3n ben Armeen, beren ftommonbo bie berbünbeten Souberäne mir an»

üertraut Ijaben, gilt lein 5öefef>l, leine Slutorität als bie meinige unb in ber

v

^erfon berjenigen, benen 3d) fic üerlei&e. $ie SelbmarfdmlllieutenantS ©raf

Woftij unb $ürft Siecfctenftein, welche bie in bem ßönigreiaj Württemberg be»

finblid>e flabaßerie befehligen, ftnb mir in jeber ftinfidn* bolllommen belonnt

unb i&re Flamen bürgen mir für bie £anbljabung ber Crbnung, für bie

Sdjonung ber Siebte unb beS Eigentums eines jeben, für bie ftrengfte 5öe-

ftrafung eines jeben UebertreterS iljrer 33efe$le. S3ei iljnen lonn jeber Unter«

tf)an unb Liener beS tfönigS, 3f)reS £>erm, Sefaliwerbe oorbringen, bie gehört,

unterfudjt unb nad) Umftänben gealjnbet werben Wirb , ober teiner oljne 9luS»

nomine Ijat baS 9ted>t, ft* eigenmächtige ©enugtljuung ju berfdjaffen. 3$
werbe ba^er, traft beS mir als tommonbierenbem ©eneral julommenben SRcajtS,

jeben, ber auf anbre 5lrt als im oorgefdjriebenen $ienftmege ©enugtljuung

ju Ijeiftfen fi$ unterfängt, arretieren unb bor ein ©eridjt fteflen laffen, über

welkes bie berbünbeten Souberäne felbft fprea>n werben.

„Ta§ gute Ginbcrneljmcn jmifapen ben berbünbeten 9Häd)ten ift mir un«

enblicb widjtig unb liegt mir fo fe^r am £>erjen, bafi iaj alles anjuwenben

für meine ^ßflio^t f>altc, was jur (Spaltung beSfelben beitragen fann. 3$ labe

Sie ein, $)err ©tneral, Sljrer Regierung meine gegenwärtige Eröffnung gtinj

in biefem Sinn borjutragen, unb id) jweifle fobann feinen 9lugenblid, ba$ fie

mit mir bie Wotmenbigteit cinfetyen wirb, ben jeitweiligen iinberineiblia*)en $rud

ber 3«t mit 9im> ju ertragen unb bur# äWetfmäfcige 9lnftalten ju milbern,

bie nidjt (Entbehrungen unb ungefällige Slufnafjmc für eine flrtnee ^ur golge
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haben müjfen, Welche einer guten, ihres Monarchen unb ihrer Veftimmung

mürbigen Vehanblung gewohnt ift unb bercn Siechte ich im entgegengehen ftnfle

ju oertreten wiffen werbe.

Schwarzenberg."

9Jlit feinen eigentümlichen Slnftcbten bon unnahbarer königShöhc her»

jiammenb aus bergangenen Jagen, paßte könig $riebricb nicht mehr in bic|e

3eit, ba eine gemiffe Vorliebe für Popularität unb $>errfcherleutfeligfeit juc

^Hobefadje geworben war, ba freilief) nia)t gerabe bie Hölter, aber boct) bie

großen ftelbfjerren unb Staatsmänner baS SBort führten, ba bie fronen —
man bente an Sachten unb SEöeftfalen — eine feberleicbte 2öarc geworben, ba

gerabe biefe ^elbherren unb Staatsmänner fo beutlich unb offen mit ben

dürften fpredjen burften. Um ben könig bon feiner bequemen Selbfttäufchung

jurüdjubringen
, zugleich wohl auch, um eine Heine Stäche ju nehmen wegen

ber enblofen Sßrozeßfrämcrei unb Unberträglicbleit feines £errn, ber ben ©e»

fanbten wie auch bie Vehörben quälte mit Vorbringen bon Vefcbmerben über

allerlei ftichtigleiteu , aufgebaufajt ju perfönlichen Eingriffen unb SflajeftätS«

beleibigungen , um auch ber im Schreiben felbft enthaltenen Mufforberung

wörtlich nachaulommen , — aus allen biefen ©rünben hatte ©eneral Weuffer

bie 3«fönft Schwarzenbergs im Criginal borgelegt unb befam barauf als

Antwort ein aus Stuttgart bom 5. $ejeinber batierteS $efret:

„Seine königliche 9flajeftät haben beffen Veriajt bom 3. biefeS famt ber

beigefügten Hntmortenote beS dürften bon Schwarzenberg bon eben biefem

$ato, unb jwar ledere mit ber grölen Snbignotion erhalten, bermögen aber

nicht einjufehen, wie fich ber ©eneralmajor hat unterfangen fönnen, ben Seiner

königlichen Wajeflät fchulbigen 9lefpe!t auf eine Dermalen unerhörte 2öeife bei»

feite ju fefcen, inbem er ein folch unberfchämteS unb bem töefpeft gegen Seine

königliche Wajeftät fo fehr nah« tretenbeS ^robuft unter Merhöchftbero klugen

gebracht.

„GS wirb baher bein ©eneralmajor alles SrnfteS bebeutet, bajj wenn er

fieb je wieber beigehen laffen follte, bie fchulbige Ehrerbietung gegen Seine

königliche 3Rajeßät mit Vorlage folcher an ihn erlaffenen Ungezogenheiten außer

acht ju laffen, Slllerhöcbftbiefelben ein folcheS Venehmen unnachfichtlich mit

OfeftungSftrafe ahnben würben. — UcbrigenS wirb auf biefeS Schreiben beS

Sürßen Schwarzenberg baS Weitere folgen."

£aS, was foeben im Öanbe Württemberg bor fich ging, fat> fchon etwas

nach einem ftraffen, einheitlich beutfdjen 9tegimente aus, baS man fo gerne

ferngehalten hatte. Üflan freute fia? im 9?f)einbunb, baß ber nächflliegenbe

Drucf weggenommen war; unb gerabe für könig Bwbricb mufete ber frembe

3wang in ben legten fahren recht bebrol)lich unb beängftigenb erfcheinen.

9lber neue knecbtfdjaft einjutaufchen gegen bie alte, baju mochte man fich uicht

bequemen. Unb bei bem alten $rud hatte man boch Vergrößerungen beS
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2anbcS in fixerer Ausfielt. Napoleon mußte aud) bie £aubeSeigentümlid)teiten

unb bie perfönliaje Selbftf)errlid)teit ju fdjonen. 3e&t brof)tc jum 9Jad)teil ber

partituloriftifc^en 3ntereffen eine burd)greifenbe Menberung. Unb bod), nad)

bem Vertrag Dom 2. *RoDember, nad) beut ©ang ins tJranffurter Hauptquartier

fünfte fidb Äönig ^riebria^ Diel fixerer als unter Napoleon, feilte mußte

jeber,, ba& man mit Gijrenmännern tf)im tjatte, benen mein innertidj uidjt

fo ganj fremb gegenüber ftanb; man glaubte teder auftreten ju bürfen; bei

Napoleon tonnte man nie lieber fein, ob niajt bie 33rigantennatur in rot) polternber

SBeife loSbredje unb mit 6injicf)ung unb 5Jiebiatifierung brofyc, was bei ben

9iaü)barn mit ^ubet aufgenommen worben wäre. £afür aber, baß perfönlid)e

Cpfer für bie (Smporbringimg ber beutfc&en eadje notmtnbig feien, hatte man

nidjt baS minbefte ÜkrftänbuiS unb wollte feines traben. ©ing ber ftönig fdjon

weit genug, fo fügten bie meiften feiner Beamten in iljrem ßommißeifer nodj

ein übriges l)inju. —
3n ftrantfurt arbeitete man inbeffen weiter in gemeinfdjaftlidjcn Sö e

«

ratungen unb 5)caßnaf)meu. SBom 27. Wooember berietet Neuffen „£>eute

mar raieber tfonfercnj bei bem dürften Schmalenberg , bie um 11 Uf>r an»

gefangen unb um 3 U()r geenbigt hat. ftürft Wetternidfc, Winifter com Stein,

©raf Mabeßto, ©raf Bottum, ftürft SGßolfonSh) unb ©eneral Don 28oljogen

f)atten teilgenommen. $ie Oefterreidjer unb aOc Alliierte fpred&en mit großer

3noerfia)t oon bem (Erfolge ber beoorftebenben Kampagne, ber einzige, ©raf

ittubna, febeint meljr ben ^rieben yt münfehen." Aud) er, fteuffer, fei ein-

geloben morben, in 3"t»"ft an ben ^Beratungen teilzunehmen, ^urje $t\t

barauf fei ßonferenj gemefen wegen (Sinriajtung oon Spitälern unb Etappen«

pläfcen, beren flommaubanten eine große Befugnis in weitem UmfreiS tjaben

follen wegen Aufbietung oon ^orfpann u. f. f. Alles baS obne Untcrfdjieb

ber tfanbeSgrcnje , fo baß ein baorifchcr Gtappentommanbant beifpielSmeifc

aud) im benachbarten württembergifehen ©ebiet requirieren lönne. Cb benn

ber ftönig bamit einoerftanben fei ?

Unb Dom 29. Wooember metbet s
Jkuffer: (£S fei jefct fieser ,

baß ber

Äronprin5 oon Württemberg ein eigenes GorpS unter feine 5Befel)(e befomme.

Tie württembergifehen Gruppen werben burd) öfterreid)ifd)e Regimenter Der«

ftärtt. 3»näd)ft war bem Mronprinjen baS VII. beutfdje (>orpS beftimmt,

fpäter baS IV. „$aS Armeecorps unter bem Äommanbo Seiner ßöniglichen

.pofjeit beS 5Tronprin$en ift jur Jötodabe Don #ef)l beftimmt. 6s wirb fidj

leiber an bic 33anem anfchließen, bie ben Cberrfjein ju beobachten f)aben werben."

Spitaleinrichtungcn unb Orclbgenbarmerie fotlen burd) ganj £eutfd)lanb gemein»

fäaftlid) fein, aud) bic «RoftenDerrechnung in gcmcinfdmftliaVr .(lommiffion ftatt»

finben. Seither t)atte ber Äönig immer fo Diel auf gefonberte Einrichtungen

gehalten.

„2Segen 6rrid)tung Don l'anbwetyr unb 2anbfturm", fabreibt ^euffer
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Dom 5. £ejember, „bin icb fdjon mehrmals angegangen morben; icb ljabe eS

aber immer als eine mit ber Verfaffung bcS Königreichs nidjt fompatiblc unb

als eine gegen ben mit Surer Königlichen «Dcajeftät gefcbloffenen Straftat laufeube

Sadje befjanbelt. 3>effenungeacbtet glaube icb, bafc auf bem miniftcrieflen Sege

be*fallS Einträge gemadjt werben bürften , benen öießeiebt niebt gan$ au»ju«

meinen fein wirb, tucil ade übrigen öerbüubeten Staaten mefjr getljan haben,

als ir)re 93erbinblia)teiten iljnen auflegten, #ürft Schwarzenberg unb ©raf

9tabe&fn fmb bejibiert gegen ben 2anbfturm (foroie audj> Cefterreidj niebt mit

allen planen bcS SRinifterS Dom Stein einüerftanben ift), unb biefe beiben ©cnerale

mürben baS Ablehnen beSfelben oon feiten (Surer Königlichen SRajeftät nach

Gräften unterftüfcen, glauben aber, bap oon feiten Württembergs bodj etwas

anbereS bafür gefaVhen foflte." Unter bem Siegel ber Herfcbwiegenbeit fei

ihm anoertraut morben, bafc baS Hauptquartier nach greiburg gehe. 6r wolle

barjin trachten, baß jum Armeecorps beS Kronprinzen noch mehr öfterreiebifebe

Iruppen flößen.

$ein König ftriebrieb ersten bie Sorge für baS IV., feinem Solme an»

oertraute Armeecorps als eine befonberS midjtige Angelegenheit, Tie Armee

corpS I., IL, III. waren öfterreiebifebe, ziemlich ftarf unb OoIIjäljlig mit jahl«

reiben 9teferoen; baS V. GorpS beS trafen Wrebe, bie dauern, jaulte über

30 000 «Mann; VI. Armeecorps ©raf Wittgenftein , ein ruffifcbeS, ebenfafls

öoüjählig; VII. unb VIII. beutfcbeS Armeecorps, aus fäcbfifdjen unb tiein«

ftaatlicben Gruppen jufammengefe|t, erhielten it)re SBeftimmung uor ben fteflungen

ober in ben Weberlanben. Tic preufnfebe Armee unb bie mit ihr oereinigten

ruffifajen Gruppen folgten einer befonberen Numerierung. So fteefte baS

Württemberg! faje Armeecorps, baS IV., unter feinem Kronprinzen als

©lieb ber öfteneia?ifcb»beutfcben Selbarmce, jioifcben bem III. tforpS, ©oulai,

unb bem V., SBrebe, mitten zwifeben jmei ftarfen (forpS.

Nun wufjte König griebrieb, wie bei ber Verteilung ber Aufgaben im

gelb jebem GorpS fein Seil jugemeffen wirb, ohne baß eS jebeSmal möglich

ift, Stärteberecbnungen anjufteUen. Gin fdjwacbeS (SorpS fonnte baber im

Wettbewerb mit ben oiel ftärteren feinen Elann nur ftellen bei böcbfter Kräfte»

anfpannung. Württemberg hatte junücbft nur 12000 Wann ins gelb ju fteflen;

fo mußten ja^lreicbe öfterreicbifdje Gruppen ^injutreten, um nur einigermaßen

baS IV. GorpS auf bic ipbfje ber beiben Wadjbarcorps , bes III. unb V., ju

bringen. UebrigenS Ratten bie Wächte, wie fieb balb jeigte, längft eine 33er*

boppelung beS württembergifeben Kontingents in AuSficbt genommen.

Unter ben Stheinbunbflaaten erfebeint Württemberg niebt als berjenige,

beffen Kräfte unb Vorrat an Waffenfähigen in ben legten fahren <»n meiften

in Anfpruaj genommen worben waren. Am ftärfften belüftet finb oiclmebr

Diejenigen Sl^einbunbglieber anjufefjen, welcbe Gruppen nacb Spanien ju ftellen

Ratten: Waifau, $erg, Weftfalen, SJoben, granffurt. Tiefe Ratten ifjrc Ver«
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luftc bort unb jugleta^) in SRußlanb gelobt. Württemberg mar burdj bie euer-

gifche Weigerung beS ÄönigS memgftenS mit bem 3uge nach Spanien berfcbont

geblieben. Saufen ^atte mohl 1813 am meinen gelitten, Sapern aber ficb

t)ier gefront unb jurüdgehalten. So mar eS im ftanbe, ju ßnbe 1813 be-

fonberS aajtunggebietenb aufzutreten. Sieben Sapern mar es nur baS mürttem»

bergifaV @orpS, bem eine Teilnahme im Stammen ber großen ftelbarmee ju-

gebaajt mar. Son Saben fchloß ficb ein Sataillon, bie ©arbe, an ; bie übrigen

babifchen Gruppen erhielten ihre Sefiimmung bor Strafeburg. $aS aüeS er-

hielt übrigens erft fpäter feftere ©eftalt.

Som 6. $ejember berietet Weuffer: „$eute mürbe ich Seiner ÜRajejlät

bem ßaifer bon Cefierreid) DorgefteHt. AHerhöchftbiefelben unterhielten ft$ mit

mir ziemlich lange über ben gegenmärtigen Stanb ber 3>inge, fragten mich,

mann bie föniglichen Gruppen jum Abmarfch parat fein mürben, unb als ich

ben 20. ^ejember nannte, fo fagte er: ,3h* Äönig ift eben mieber ber (Srfte

mie immer-, ©eftern mar ich bei einem großen $iner beim gfürfien «Metternich.

Etinifter bom Stein mar auch gegenroortig. gelbmarfdmfl SBlücher fonnte fich

^ier nia^t enthalten, 51t äußern : ,<5* giebt gemiffe «Ölenfchen, bie glauben, meil

man einige bebeutenbe Succeffe gehabt hat, man bürfe jefct bie #änbe in ben

Schoß legen unb organifteren ober beSorganifieren , meil fie oielleicht Sorteile

babei finben'. 3$ glaubte ju bewerfen, baß ber Ausfall Don ben meiften An*

mefenben eben nicht feljr mißbilligt mürbe."

lieber bie gemeinfehaftlich e Spitaleinrichtung, mie fie in ftranf-

fürt projeftiert mar — Soften r)älfttg geteilt jmifchen ben großen dächten unb

ben Äleinftaaten, Öofal unb £olj Don lederen geliefert — läßt fiaj ber Äönig

an ©eneral Weuffer fo Dernehmen: „2Ba8 baS ^roiett jur Einrichtung ber

Spitäler betrifft, fo hat ©eneral Weuffer ganj mohl baran gethan, fid) barauf

gar nicht einjulaffen. Abgefehen oon ber Unmöglichteit einer jmedmäßigen

Ausführung berfelben unb ber cbenfo auffaOenben als unoerhältniSmäßigen

Unbifligfeit in jpinficht ber SRepartition ber Soften fiellt fich baS ©anje auf

ben erften Slid als eine roürbige ftinanjfpefulation be« *Diinifter» Dom Stein bar,

in melche auf irgenb eine Art einzugehen, Seine königliche 9)tajeftät fchlechter-

bingS nicht gefonnen fein (önnen. ©eneral Heuffer t)at beSljalb baS ©anje

ablehnenb ju behanbeln unb babei beftimmt ju ertlären, baß mie Seine ßönig«

liehe Ütajcftät in allen bisherigen Arielen ju thun gemohnt maren, bie Söe»

forgung ber Spitäler für bie Gruppen felbft übernehme auf eigene Äoften, unb

in biefer £>infidjt auf alle Äoftencntfchäbigung oerjicbte, moburch er feinen 33er«

pflichtungen als Alliierter gemiß mehr nachtomme, als man eigentlid) oon ihm

Dcrlangen fönne." — ©egen gemeinfmaftliche ftelbgenbarmerie fei meniger ein«

juroenben.

Auf Derfdjiebene neue Sefdjmerben antmortet Schmalenberg Dom 5. De*

jember bem ©eneral 9?euffer etroaS ruhiger als menige Sage Dorher , er tönne
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fich auf feine bor furjem ouSgefprochenen ©runbfä&e begehen: „Euer £och»

roohlgeboren, al§ einem erfahrenen ©eneral, brause ich nicht erft ju bemerfen,

baß manche 9lnorbnungen beS SlrmeefommanboS unerwartet erfdjeineu. 55ie

eigenmächtige Sutüdroeifung einer entfenbeten kompagnie burch baS Cberamt

Halingen fann ich alfo nur mißbtQtgen unb bermag eS nicht, Euer £ochroot)l»

geboren ju bergen, baß eS unbegreiflich ift, roie man einer alliierten Truppe

bie Unterfunft berfagen fann, »oburch Unorbnungen ftattfinben müffen, menn

ber Solbat, bem man mit einer empörenben 9lrt begegnet, gleichfam in

bie Wotroenbigfeit Perfekt mirb, um Ueberfommung beffen, ma§ er mit aller

iMfligfeit anjufprechen hat, baS Siecht be§ Stärferen geltenb ju machen.

Schmalenberg."

%xo% ber fchlechten Erfahrungen, bie könig gtiebrid) mit feinen 33c-

fdjroerben gemalt hatte, trofc ber erhaltenen 3utt<hlroeifung
# fammelte er boch

$u Enbe be£ Wonatä 2)ejember noch eine ganje Slnjat)! bon klagen unb liefj fie

feinem WilitärbeboHmächtigten , bem üielgeplagten (General 9leuffer, jugehen;

eine neue JBeläftigung , ber &eranjug einer neuen öfterreidjifchen £iPifion, fei

ju erwarten.

„35er flüchtigste Ueberblicf bemeift auf eine nicht ju oerfennenbe 2Betfe bie

2lbfid)t einer (E^ifanc gegen Seine königliche Wajeftät perfönlich; benn burch

biefe Truppenoerlegung finb SubwigSburg, WonrepoS unb alle föniglichen 33e»

fttjungen bergeftalt cerniert, bap nicht eine berfelben bewohnt werben fann,

ohne notwenbig auf biefeS Militär ju ftojjen. 5)er ©eneral Öeberer, fo ju

Eglosheim, einen ©üchfenfchujj bon WonrepoS, fein Hauptquartier aufgefchlagen,

hat nicht einmal bie geringfte ^öflichfeitSbejeugung gemacht. $eute, mährenb

Seine königliche Wajefiät in 3h«in Tiergarten waren, gefchat) in bemfelben ein

Süchfenfchufj bon einem Söilberer, ber lein anberer als ein Oefterreicher fein

tonn."

„Wach ben aufgeftellten ^rinjipien beS ^elbmarfchaÜS dürften Schmarren»

berg mürbe man fich gegen biefe geheiligten ^erfonen nicht einmal feiner £aut

rocfjren bürfen. SlHein Seine königliche Wajeftät merben fchmerlich hieoon

überzeugt merben. $ie offenbar unfinnige $i$lofation fann unmöglich befielen

bleiben unb wirb ber erfte ©egenftanb ber Söefchmerben gegen ben neu an-

gefommenen ©eneral D. ©acquant fein, $er Generalmajor mirb feineSmegS

oerfchroeigen, mie fehr Seine Wajeftät biefe grobe S3eleibigung empfinbe, aber

hinzufügen, bafe ihm perboten fei, auf Abhilfe anjutragen, weil bi§ jefct noch

nie auch nur baS ©eringfte ber 9lrt gefajehen, bielmehr nur auf jebe Anfrage

neue Sfcleibigungen unb bie ungejogenften Weufjerungen erfolgt feien."

„3u Wergenttjeim
, ju Tübingen finb neulich in Weinen Schlöffern unb

föniglichem Eigentum bie Thut*n erbrochen morben unb öfterreichifche Train-

folbaten unb kabafleriften ha&en fich trofc aller ^ßroteftationen barin mit Wann
unb ^ferben einquartiert. Weine flagenben Beamten mürben abgemiefen, nicht
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angehört nnt> fdjnöbe befyanbelt. Generale unb Cffijiere erlauben ftdt) bie

unoerfd)ämteften Weufeerungen über ©eine ftönigli$e 9)iajeftät. W\t einem

Söort: ba roo ßalmüfen unb 93afd)firen in Crbnung bleiben, ba wetteifern

Oefterreidjet in Ungejogenljeiteu , ©eroalttfjätigfeiten unb Prellereien aller 9lrt.

ftriebrid)."

@§ ift richtig, berfa)loffen gehaltene ©täfle in berlaffenen ©djlöffern würben

erbrodjen unb benufcbar gemadjt; ber einfdjreitenben mürttembergifdKn Beamten

breitfpurige ©raoität forberte bon feiten bcS felbftberoufet auftretenben ÄriegS«

bolte bie böÄartigfte Äritif unb ^Rt^tadrjtitng fyerau*. Um Crbnung in alle

biefe SMnge ju bringen, befdjloR bat»er ftaifer ^ranj, einen Söeooflinädbtigtcn

nad) «Stuttgart ju entienben, beffen Aufgabe e§ jugleid) mar, bie Ceiftungen

2Bürttemberg§ an ftelbtruppen unb ßanbroetjren ju erfjöljen, ba man fiefc r)icr ja

bo$ nidjt millen§ jeigte, ben Wnorbnungen ber 3cntrfllberroaltung bc3 ^yrci-

fjerrn bom ©tein naajjufommen. Unb Äaifcr ftranj ffeint einen redjt gc

fdjäftigen Cuälgeift für feine ©enbung au*gefud)t ju r)aben.

9lu3 f^reiburg , ben 24. ©ejember 1813, fdjrieb ber ßaifer bon Oefter.

rcidj an flönig ftriebrid): „Wein §err Araber unb fe&r lieber ©dnnager! —
TOein ©enerallieutenant, ber 3kron D. Söacquant, mirb bie Gfjre Ijaben, biefen

23rief ju überreifen. Gr ift beftimmt, an Syrern £ofe ju bleiben unb al§

^crmittlung^organ ju bienen bei ber Diotroenbigfeit, ben militärifdjen Operationen

bie gröjjtmöglirf)e 2(itabelmung 51t geben, Welmen ©ie ilm gütig auf; er

arbeitet für ben Cnfolg einer ©ad>e, oon ber baS fünftige ©c&idfal unferer

©taaten abfängt."

Biewer £x'xt$$vtan.

2Bäljrenb man in grantfurt in ben ftobembertagen 1813 ftaj feftliajer

Suftbarfeit überlief, bie £ulbigungen ber Dttjeinbünbler entgegennahm, Verträge

fdjlofe unb Entwürfen nadjging, um feftjuftellcn, toxt unb mo alles enbigen fofle,

faft, meitab oom £aupttt»ege nad) Horben berfplagen, ber ^etbmarffaU
33 lud) er mit ben ©einigen in ©iepen. — 2Bie er bafjin gefommen, ba§

ift eine eigentümlidje ©efdndjte. 95om ©d>lad)tfelb bei Ceipjig au§ fabelten

fia) bie Verfolger im aflgemeinen auf ber grojjen ©trajje ein, roeldje über

(£ifenad), ^ulba nad) ^rantfurt jieljt; borauS bie leisten SieitercorpS , bann

ber gelbmarfdj all Slüdjer mit feinen ^reuften unb Stuften bon ber fdjlefiftf)en

9Irmec; erft fyintcr itnn folgte ©fmarjenberg mit ben übrigen ^erteilen, ben

Hauptquartieren ber 9)tonard)en unb Diplomaten. Me Söcfc^tc gingen bom

dürften ©d&roarjenberg ou§ für bie gefamte Herfolgungäarmee.
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2)a ereignete es fidj, Dajj Sdbmarjenberg in drfafyrung gebrad)t ^aben

wollte, Napoleon jielje nidjt auf ber großen Straße oon <}ulba über bie Äinjig*

päffe, über Sd)lüd)tern unb £anau nad) ?$ranffurt uno 9)fainj, fonbern Ijabt

tjier nur ein SeitencorpS juriidgelaffen unb fei felbft norbmärt» aulgebogen,

um über ©ießen beu feften tyiafy ßoblenj ju erreidjen unb bamit jugleid) ba»

linfe Ufer be» Slljein». $>e»f)alb ©efefjl: Viüa^er, melier ber nädjfte hinter

Napoleon fei, foQe redjt», nad) Horben, aufbiegen, um bid)t auf ben 5crfcn

be» nad) ßoblenj eilenben Napoleon 511 bleiben. £a» gefc&af) auaj am 31. Ot»

tober; Sölüajer, feit^er ber fjauptfäd)lid)fte VeDränger Napoleon», ging Don ber

großen Straße ab nad) Dem Vogel»berg, nad) Ulricbftein, um fo $>er»felb unb

Öießen ju erreidjen. Napoleon, feine» nädjften unb eifrigften Verfolgers los,

Dermodite um fo juDerfid)tlid)er ben SBanern bei Jpanau entgegenjutreten. «)

Tcnn ilmt mar e» nidjt in ben Sinn gefommen, Don ber großen Strafte nad)

ftranffurt unb 9)iainj abjumeid)en. 3m Salmt&al bei Öießen unb Umgegenb

Dermocbte beSljalb 33lüd)er weit unb breit feinen fteinb ju entbeden unb fdjrieb

am 4. Wooember au» ließen: „<$» fjat ein große» Verfemen ftattgefunben,

fonft märe ber große Napoleon mit bem fteft feiner ungeheuren 5Irmee Der«

niebtet morben." (>r laffe fid> jebod) nidjt entmutigen, merbe eine furje 3eit

raften unb fobann bie Verfolgung roieber aufnehmen rljeinabroärt* , um über

$>oüanb unb Trabant in granfreid) einzufallen.

©ie&en gehörte ju Denjenigen £>eimftätten beutjeber ©elefjrfamfeit, auf benen

c» nidjt an ^rofefforen fefjlte, mcl<be in frommer Einfalt fid) abmüljten, bem

fremben Eroberer allerfjanb löblidje, leiber bi» jefct nid)t fidjtbare menfdjenfreunb«

liebe Veflrebungen anjubidjten, unb in ir)ren Sieben ftet» burdjbliden ließen,

für jefct feien bie guten Slbfiajten freilid) nod) bur# unabroenbbare Ärieg»jüge

Derfd)leiert , balb aber werben fw glänjenb jur ßrfdjeinung fommen. ÜJlii

bem ßinjug 531üö)er» aber trat überall ba» patriotifd)e GJefüf)!, feit&er in

manebem .Qreife nur mübfam jurüdgetjalten , in fein 9ted)t ein. 2
) 9)iäc^tig

flammte e» in ber ganjen ©egenb auf, unb fo falj fiü) ber preußifd)e ftüljrer,

Deffen Warne längft in aller 9Hunb mar, auf ftürmifa^e 2öeife gefeiert. 3n

©ießen fefcte man fid) gemeinfdmftlid) um ben 2ifa): ^rofefforen, Cffijiere,

Stubenten, SSürger, greiroillige unb fang ju 6l)ren 33lüaVr» ba» £teb, ba» ber

ü)üringifa;e $id)ter 91bolf 33ube Dem populären £>eerfül)rer gemiDmet:

3>er greife HRarföafl Vorwärts fa&

3m Hauptquartier ju Öiefeen

Unb liefe ins grüne 9lömergla§

3o&anni§berger fließen.

Gr tran! in ooflem $ug ben SBein

Unb rief: 9luf ! Stimmet freubig ein:

2öir jetjen fäleunig übern jR&ein.

') Sag. b. 9il>em&. S. 401 ff.

2) *lfr. 5)oef, «U
fl . 3tfl. »eil. »»m 11. unb 12. gebruar 1896: Blüajer in ©iefeen.
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Unb mit bcm 3Jerfe: „SBir jietjen nach ^ariS hinein !" fchloß baS £ieb.

£em begeiferten üöeifammenfein in ©iefeen folgte balb bie Ztfat : SBlüdjer

jog ben 9t^ein abwärts bis Slltcniirchen, wo iljn aber am 11. Diobember ein

SBcfc^l beS ÄaiferS Slleranber traf: er folle ben 9thein nicht abwärts, fonbern

aufwärts marfebiren, um mit ber fcblefifcben 9lrmee <Dcainj ju blocfieren, mätjrenb

rechts Söülow burch #oflanb unb linfS Schwakenberg in Stanfreidj einbringen

werben. %n\ 13. befanb fich bemgemäfi Silücher in Simburg unb am lö. Wo-

Deniber richtete er [ein Hauptquartier in £öchft ein. $aburch fyattt er ft<f>

mit ber £>auptarmee bei ftranffurt bereinigt unb fonnte nun [elbft an bem

weiteren ÄriegSrate teilnehmen, iiange bor SBIücber mar kneifen au in

ftrantfurt angefommen unb wohnte am 7. unb 9. Wobember einer Beratung

über bie weiter ju Derfolgenben SftiegSjiele bei SJcettemicb an. 91uS biegen

lagen ftbrieb ©neifenau an feinen öteunb Booen, ber als Bütoms ©eneral-

ftabScbef in£oüanb ftanb: 9)tit ben öfterreiebifchen ©eneralen fei er „fo jiem«

lieh" einberftanben ;

') Schwarzenberg unb töabetjft) feien entfdneben für fo-

fortiges Einbringen in #raufreich, folange Napoleon noch unborbereitet baftehe

unb »eftürjung unter bem Söolfe herrfehe. $ie öfterreitftifc&en gütjrer Ratten

jwar öfterreiebifebe 3wecfe, aber boch bei Dieler Bifligleit; fie wollen, Italien

im 51uge, bureb bie Sctjweij in ftranfreieb, unb jmar junadjft in SBurgunb,

einmarfchicren, ein GorpS fofle 9Jiainj beobachten, ein anbereS bei Älobleiij bie

inneren Berbinbungen beS geinbeS nehmen, baS fcbleftfche $eer in Srabant

unb *lanbern einbringen, baS 9?orbr)eer $>oflanb erobern.

Slflein fchon Dom 10. ftoüember ab liefen bie Anflehten roieber mehr aus-

einanber; man begann Don bem Einbruch ins
f
übliche frranfreidj ju reben.

©neifenau felbft mar betroffen über bie Grfolglofigfeit ber Beratungen, worüber

er bem Jreunbe Bogen TOte Wobember berietet: 2öa§ it)n tröffr, fei, bafi

Schmalenberg granlfurt mit bem Entfchluffe Derlaffe, fieb über alle BebenfliaV

feiten h'nwegjufe^en unb burch bie Schweif auf eigene Verantwortung einju-

bringen, jeboch nicht mit ber 9tid)tung auf baS fübliche grantreich, fonbern auf

baS ^lateau Don tfangreS. $a8 übelfte fei, baü fo Diele (Sinwirfungen ftatt-

frnben; „ber ©eneral $ufa, Öiebling beS ßaiferS granj, will einen regel-

mäßigen .Slrieg, mit Belagerung ber Dorberften fteftungen beginnenb unb fo

fortfehreitenb. $a foinmen bann Siefehle aus bem Jlabinet, Don benen Schwarzen-

berg nichts meifj. £er Slönig (Don ^reufjen) will überhaupt Don einem föhein-

Übergang nichts wiffen unb will, bafj man hier ben fteinb erwarte unb unter»

beffen fich erhole, berftärfe, tleibe. 5)ie 2et)re beS ©eneralS Änefebed war:

9Kan bürfe nicht über ben Schein, weil ber Schein einen ?lbfchnitt mache unb

man fich bei einem Wbfdmitt fammeln unb ftärfen müffe. — Sinb wir benn

>) $cr«j.Xdbrüc! , £fl§ Ccben be§ StlbmartöallS @raf 51. o. ©netitnau. »erlin

1869. III. 532 ff.
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auf einem ^ßotsbamer Jperbfhnanöber? Die ruffifchen ©enerale wollen §etm

unb intriguieren bafür. Wetternich, ber Diet (Sinflufc auf ben Äaifer 9Hejanber

t)at, will fich ben föuf als f^riebenSfiifter erwerben unb arbeitet bafür."

Unb etmaä fpäter Iäjjt fic^ ©neifenau fo bernehmen: „^ranffurt ift für

un§ eine gefährliche Älippe. Wiemanb will ba fyiaui. Vieles ift fcrjon üer«

fäumt t)ier, fowie unterwegs, wo wir, wäre alles gehörig angeorbnet unb baS,

was angeorbnet war, gehörig befolgt worben, ben geinb gänjlich aufgerieben

hätten. 9tun müifen wir bie Entronnenen nochmals befämpfen ; baS wirb uns

noch manchen waderen Wann foften. SenfeitS beä 9i^einS ift atteS in größter

Verwirrung. Die franjöfifchen Familien flüchten nach $aris. Das Voll t)at

ben Wut, nicht mehr 51t gehorchen, unb bie franjöfifchen SRegierungSperfonen

nicht mehr ben, ben ©ehorfam ju gebieten. Wan erwartet uns mit Ungebulb,

um baS oerhajjte 3och abjumerfen, unb tytx treibt man fich in geften unb

Wahljeiten herum. 3<h für mein Steil lebe tytt fct)r einfam unb prebige

fchriftlich Sehren, bie unbequem flnb. SBei ben tfonferenjen fchreit alles burch«

einanber, unb ba werben Dinge befchloffen, bie fich gut auf bem Rapier aus-

nehmen, praftifch aber unburchführbar finb. Durch Werger unb ©tubenluft

bin ich fthon ^olb franf."

©0 fajienen faft unüerföhnbare ©egenfäfce aufeinanbcr ju fto&en.

3uweilen ftellt man ftch bie Sage wohl fo oor: bie ^reufcen unb Äaifer

Eleranber Woaten über ben »hein hinüber, bie Oefterreicher nicht. ©0 leicht

aber barf man fich bie ©adje nicht machen; bie Dinge liefen bielfach burch«

einanber unb lagen berwicfelter. — ©an} entfdjieben Wären am liebften am

Scheine flehen geblieben bie ruffifchen Heerführer; ihnen fchloffen ftch jujeiten

biejenigen an, welche ftch um ben ©eneral ftnefebecf gruppierten; auch bie

#errfcher oon Greußen unb Oefteneich traten manchmal bei, nicht aus Watt»

herjigfeit, fonbern oon bem aufrichtigen Söunfaje befeelt, bem Vlutbcrgiefeen ein

(Snbe ju machen.

Stecht in fchneibenbem ©egenfafc ju biefen Söebächtigen befanben fich bie

VormärtSbränger: ©neifenau, 33lüd)er, Stein, Äaifer Slleranber, bie 6ng»

länber, JRabe&tt), Schwarzenberg. Unb biefe wieber fuchten ihr 3«l auf ber-

fchiebenen ^ßfaben ju erreichen; bie Greußen unb (Snglänber burch Ueber=

fchreiten beS Unterrheins unb Warfdj nach ftlanbern; bie Ceftcrreicher burch

Ueberbrüdung beS OberrheinS unb Warfch burch bie Schwei}.

SlbfeitS oon biefen jwei Sagern hielt noch eine gefonberte ©rofcmacht:

Wettern ich, bann unb wann unterftüfct burch ffaifer 9llejanber, ©cbmarjen«

berg unb SRabefctp, welche bei einzelnen fragen aus bem Sager ber entfchiebenen

flriegSfreuube herübertraten. — §ürft Wetternichs Wbficht war, ben Jhieg

oorerft nicht weiterzuführen, ohne einen ftriebensoerfuch gemacht ju haben; ober,

wenn er boch fofort weitergeführt werben foflte, ^riebenSunterhanbluugen

nebenher laufen ju laffen. Söeiter fchien er anjuftreben eine Verlegung ber

$f iß er, Vul b«n Sog« brr 8«bünb*ttn 18U unb 1815. 3
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JpauptoperationSlinie bom TOtelrt)ein nach ©üben, nach bcr ©cbmeij unb

33urgunb. Wan hat ou§ biefen Erwägungen Einlaß genommen, bem dürften

Wetternich ©ebonung für 5tan!reid> unb Napoleon borjuwerfen. TOit Unrecht;

Metternich erfreute fich beS ©efüblS einer reebtfebaffenen Jeinbfcbaft gegen Na-

poleon. §cmbfcbaft aber will ©cbäbigung beS ©egnerS müitärifcb unb polttifcb.

3n SBejiebung auf biefe ©cbäbigung ober biclmebr auf ben ©rab ber bor»

junebmenben ©cbäbigung, nach biefer Nicbtung unterfdjieb fleh bie fainbfebaft

Metternichs bon ber efeinbfajaft ber unbebingt bormärtsbrängenben ©nippe.

$ie Ultras in biefer wollten rndficbtSloS fofort auf bem lürjeften Söege nach

^PariS marfebieren, Napoleon unb feine Hrmee unb ganj ftranlreicb turj unb

tiein fcblagen, für immer ruinieren unb ihnen auf alle 3eiten bie Cuft benennen,

mieber in ettropäifeben fingen ein 2öort mitjureben.

eine Niebermerfung ftrantreicbS bis ju folgern ©rabe, eine boü-

ftänbige Wacbtlofigleit SranfreicbS, feine MuSfcbliejjung aus bem Wate ber

©ro&mäd&te, baS tonnte Metternich nicht münfeben, baS burfte er bon feinem

©tanbpuntt aus niemals gefebeben Iaffen; baS ^tefe für Cefterreicb: auf bem

^räfentiertefler bie Hegemonie in (Suropa bem fiaifer bon Nufelanb anbieten.

Skrnicbtung grantreicbS unb Uebergemicbt NujjlanbS, baS crfcr>ieu in Metter-

nichs ©eift als ein unb baSfelbe.

Wir fa>int, Metternich ift ben üBorfletlungen treu geblieben, welche er im

Cttober 1812 an Hartenberg mitgeteilt bat, ben SJorfteflungen bon Wacht-

berteilung
, melden er 2öorte geliehen in feiner Untenebung mit Napoleon in

Bresben am 26. 3uni 1813, alfo erft bor wenigen Monaten. XamalS fagte

er ju Napoleon: w $ie SBelt brauet ben ^rieben; um ihn ju fiebern, müjfen

Sie in Wacbtgrenjen jurürftebren, meiere mit bcr allgemeinen Nube berträglicb

finb, ober ©ie werben im tfantpfe untergeben."

3n bem (Suropa, wie eS ftd) Wetternicb in feinem SJorauSblid zurechtlegte,

war tein ?piafo für eine adeS bominierenbe Wacht, wie eS eben noch ba§

napoleonifcbe ^anfreieb gewefen war, wie eS fltuBlanb nach SrantreicbS Ver-

nichtung werben nuipte. (Sin bollftänbigeS ©leid) gewicht jwif ajen ben

europäifeben ©ro&m ächten mufjte t)ergef)e(lt, babei eine Stimme unb eine

(SinfluBfpbäre für ^rantreidj gefiebert werben. 3>aS war borauSjufeljcn, bafe

Greußen, ju gemäßigter ©rojjmacbtftellung jugeloffen, jumeift fich auf ftuä-

lanbs «Seite galten werbe, ©o wäre Cefterreicb bemnact) eine ifolierte ©roß«

macht auf bem fteftlanbc gewefen nach ^ranlretcbS Untergang, unb folebe (Sin^el-

ftellung erfdt)ien nicht münfcbenSwert.

2ßer in ^ranfretdt) an bie ©pifce tommen follte, baS erfcr)ien für Metternich

faft gleichgültig
; für Napoleon unb feine $pnaflie, für bie Äaiferin, bie öfter-

reichifetje (5rjberjogin , hatte er nicht bie minbeften ©bmpathien, ba fühlte er

fich frei bon aller ©chwädje. Sluch in bem fühlen £>erjen beS ÄaiferS ftxani

nahm feine iochter leine auSfchlaggebenbe ©ieHung ein. Sllfo mochte bort
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om Snbe #err werben, »er wollte — WapoleonS Soljn, Orleans, bie 33our»

bonen trofc ihrer Slrmfeligteit ; — jebenfallS ein ftranfreid) in gemiffen Wad)t»

grenjen mußte erhalten bleiben, ein ftttmfiwdj' baS ftufjlanb ju feiner 5$or«

herrfdjaft in Guropa gelangen liefe.

(Sin anbereS fam für Sftetternid) baju: bie Mm, bie CperationSlinie,

auf welche für ben jufünftigen ^elbjug bie £auptarmee 511 fe^en mar. $ür

Stetternichs ©etft gab es einen einheitlichen ,Qrieg$fd)aupla{j> , 00m TOtelmecr

bis jur Worbfce. Dort am TOtelmeer, an ber Slbria, in ben Ebenen Ober«

Haltend, lagen nur für Oefterreid) Sntereften, aber Oon foldjer 33ebeutung,

bafe bie öjierreid)ifd)e £>auptarmee unter Schwarzenberg biefen 3ntereifen fo

nahe als möglich gebraut merben mußte. ') Deshalb ftanb für SJcetternid) feft:

bie £auptoperationSlinie müffe über ©enf ober 33ern nad) bem fübliöjen ^ranf»

reid) ober [ebenfalls oon 33afel nad) bem ^ßlateau oon CangreS führen.

3n 3talien gingen ohnehin bie Tinge nid)t fo ooran, mie e§ für bie

Genfer ber öfterreid)ifd)en StaatStnterejfen münfd)enswert gemefen märe; ber

SBije!öntg dsugen tytett in Oberitalicn tüd)tig ftanb; fd)on beSfjalb mufjte ftd)

bie £>auptarmee SdnoarjenbergS mit ben SBrübern bort brüben über ben 9llpen

in JBerbinbung fetyen unb it)r ©elbftbewufetfein, ihre UnternehmungSlufl beleben.

3n ber S^at fehlen in ben täglid) mährenb beS SBinterfelbjugS im öfterreidjtfchen

Hauptquartier herausgegebenen DiSpofitionen niemals bie SBerbinbungSlinien

oon bem SBafliS über ben ©emharbpafj unb anbre 2öege hinüber nach Ober»

Italien, bie 9iad)weife, ob 33ubna, ober <Simbfd)en, ober bie Söaflifer SanbeS«

fd)ü£en auf italienifd)em ©oben 00m SRljonetfjal t)er angefommen feien.

Sie SBebeutung OberitalienS für Oeftcrretch mud)S immer

mehr ; bie §errfd) aft in Italien foflte für baS #auS £abSburg alles baS erfe&en,

waS es in ben Wcberlanben, in ©orberöfterreid) $atte aufgeben müffen. Italien

lag aud) bei weitem gefd)irfter unb nu^bringenber für Oefterreid). Seichten

£erjenS Oerjid)tete Stetternich auf bie töieberlanbe jum großen Gntjüden ber

(Snglänber, weld)e ben öflerreid)ifd)en Diplomaten balb einen fd)armantcn ^olittfer

nannten; leisten £erjen8 aud) auf Eorberöfierreid)
;

gerne Wollte er $mifd)cn

ber öfterreid)ifd)en Sombarbei unb ber franjöilfajen ©ren&e einen unabhängigen

Staat etablieren, baS ßönigreid) ©arbinien. €0 brachte SJcetternid) bie öfter-

reidjifdjen ©renjen überall außer Berührung mit bem leicht entjünblid)en fran»

jöfifd)en ©oben. 6r wollte unmittelbar rein nid)tS mehr mit ber tünftigen

lleberwad)ung granfreid)S ju ttjun §aUn.

3talienifd)e unb beutfdje Angelegenheiten, biefe füllten bem öflerreid)ifd)en

©taatslenfer am näd)flen liegen, baju bie #ut gegen SRußlanb an ber gali»

jifd)en ©renje unb in gewiffem ©inne aud) bie Ueberwad)ung Greußens, —

5Burg$«ti& (WilitärbeöoHma^tiafcr (gnfllanbS in ©tftwarjenberaS Hauptquartier),

SRemoiren über bie Operationen :c. 1813 unb 1814. ©erlitt 1844. 6. 38. 39.
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bamit mögen mohl bie Ilmriffe für bie nächften ^tuft^aben CejlerreichS bor»

gezeichnet fein. <So mar Metternich aud) oon borne herein entfchloffen, ') gegen

bie etma geplante Abtretung be§ (SlfaffeS an $>eutfchlanb ju protestieren, föufj»

(anb tonnte es ja in ben «Sinn fommen, baS herrenlos geworbene fianb mit

ber grofjen gefhtng ©trapurg Cefterreich anzubieten, etma gegen Abtretung

eines Seiles oon Öalijien. 25amit märe Cefterreich mieber jum #üter gegen

granlreich beftimmt raorben, unb bie» 9lmt erfaßten Stetternich in bemfelben

SJtajje laflig mie bie beutle Äaiferroürbe. 3Mel mertboller beulte it)m ber

Seftfc ©alijienS.

$>ie ©d>roeij, burch ben Einfluß granfreichS neuerbingS mit liberalen

SRegierungSformen berfehen, lag mitten inne jroifchen ber italicnifchen unb

beulten Ginflufcfphäre OefterreichS , mie fid) baS !Dcetternict) für bie 3 l^lin fl

jurecbtlegte. Sefct eben, roätjrenb ber ftumtfurter $Qge> ^an^ ejn Heine»

fchmeijerifcheS 33eobad)tungSt)ftt unter bem ©eneral SEBatteuml in ber 9cal)e oon

SBafel, um bie Neutralität beS CanbeS aufregt ju erhalten, ©elang eS, burch

ben geplanten ßinmarfch nach Sern unb ©enf, biefe ©renjtruppen jum 9luS-

einanbergehen ju Deranlajfen unb in ben oerfajiebenen Kantonen ber ©cbmeij

mieber bie alten arijtoiratifä>oligardjifa>n ÜtegierungSformen jurürfjurufen , fo

hatte eben bamit Cefterreict) baS mcrtooKe Mittelftücf jroifchen Italien unb

$eutfcblanb feinem (Sinflujj untermorfen.

gürft Metternich hoffte balb für feine ^ßlane mächtige SJunbeSgenojfen ju

erhalten. 93on ber SBei§^eit unb Energie ber brei Monarchen hielt er blut-

menig. 2luS ©rünben ber Humanität aber fanb er fic balb ber Anbahnung

Don griebenSoorfchlägen günftig. ftabefch) unb ©djmarjenberg t)atten fchon

angefangen, baS UmgehungSmanöüer burch bie 8chmei$ in ihren $lan auf«

junehmen; nur foflte eben bie 6aa> möglichft früljjeitig losgehen. $>er

Gnglänber, ber unbebingten SBemunberer feiner ©taatstunft, glaubte Metternich

balb ganj fiajer ju fein. Nun mußte es fidj für ben öfterretchifchen ©taatS-

mann jeigen, ob er bie Meifterfchaft , meldte er faltifaj f(hon über einjelne

Seile ber ißerbünbeten errungen ^atte , als unangreifbare lleberlegenheit über

ben ganzen 9?erbanb merbe befeftigen lönnen. £en eingetragenen Söegen int

einzelnen nachjugct)en, bietet beS Slnregenben ungemein biel; als Stefultat mag

oorangeftellt fein: Metternich trug ben Sieg babon fct)on jefct unb mujjte ihn

auch für bie näcbfie 3ufunft ficher ju fteüen.

ßlar unb einfach maren bie 3iele, melaje fich ber JßolfSfrieg imgfrüh«

Ung unb #erbft 1813 borgejeichnet ^atte : Säuberung beS beutfehen t'anbeS

») SrjbelS Cüftor. 3eitfd»rtft 18*0. 44. »anb. »aiHeu, $ie TOemoiren B(etterni<h$.

©. 264 ff. ©rar WUnflev Horn 30. 3<muar unb 23. Qrebruat 1814 au§ bem Hauptquartier.
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äunäcbft bis jum 9l^eine. 3efct ftanb man hoch aufatmenb an biefem ©trome,

baS näc^fte 3icl war erreicht, bie elementare, auffcbnellenbe Macht beS 5BolfSfriegs

begann mehr unb mehr jurüctjufinten ; ber ÄabinettStrieg trat an feine

©teile; ftatt ber einfach, flar Dorgejeidmeten 3'*^ begann er feinen Snbjnmt

unb feine Söege abjulefen bon bem, maS bie ^olitif biftierte.

Sefct mit bem 9cär)errüden an ben SR^ein traten mancherlei neue ßr»

febeinungen $u Sag; bie ßintraöjt, faft SBrüberlicbfeit jmifajen ben Wägten,

welche bisher aQen groben gemacbfen fdnen, begann in bemfelben Majje ju

roanfen, a(§ bie §urcbt bor bem gemeinfamen tyiribe abnahm. Cefterreicb

namentlich begann feine ©onberintereffen in ben SBorbergrunb 51t ftellen; bie

ÄriegSoperationen miajen immer mehr oon bem natürlichen ©ang ab unb

nahmen gefünftelte ftorm an. $em ^rieben rücfte man mit jebem Sag näher,

baS fühlte man; ba galt eS für einen fo mettblidenben Staatsmann, mie eS

Metternich mar, biejenigen ©runblagen )u fcbaffen, meldte geeignet maren,

SebenSbebingungen für ein jufünftigeS 9lebeneinanbermohnen ber ©taaten ab-

zugeben. 3n feinem Äopf, in feinem ©pftem nahm nichts einen fo breiten

SRaum ein, ftanb mit fo be&errfc&enben formen obenan, als bie $erfteflung

bei* © leiebgemiebts ber europäifajen Mächte. $ies ^rinjip oeran»

lapte itm, im §erbft 1812 fein ©laubenSbelenntniS bafjin abzugeben, bajj bie

^erfteflung beS preujjifcben ©taateS eine ftotmenbigteit fei ;
biefer grunbtegenbe

©ebanfe mar eS aueb, ber bie ftortejiftenj eines mächtigen ftranfreich oerlangte

als ©egengeroiebt gegen 9tu&lanb.

Man ftanb am allein; follte ber triebe jefct ju fianbe fonunen ober

fpäter, menn noeb ein Anlauf gemacht mar, unb auf melden ©runblagen?

9cacb Metternichs 2öiü*en — unb fein SöiÜe begann allmählich alles anbere ju

überragen — mufete Oefterreich in bie Sage öcrfe&t »erben, in ber 9toHe eines

©teuermannS bie ©efcbtde (SuropaS ju lenlen. 3u bem 6nbe burfte eS nicht

in ju naher, fortroährenber, unmittelbarer Berührung mit bem fünftigen gran!-

reich ftehen ; eS burfte bei ben ßrfchütterungSprojeffen, benen erfahrungsgemäß

bie franjofifche Nation ausgefegt mar
, nicht ber näcbfibeteiligtc, ooranftetjenbe

Machbar fein, fo mie eS 1792 unb in ben ftolgejabren gemefen in Belgien unb

am 9thein. $ie Wäcbftberührten mufcten mittlere Mächte fein mit einiger

SöiberftanbSfraft, ^ufferftaaten. —
©chon beoor ©neifenau an ben Beratungen in grantfurt teilgenommen,

fefcte er bem englifchen Militärbcbollmäcbtigten ©eneral ©temart, mahrfchein«

lieh oon gulba am 31. Oftober 1813, feine
s
ilnfichten auseinanber: >) „©ab

eS jemals einen 3«*PW"^, grofje Slnftrengungen 511 machen, fo ift eS ber

jefcige. 3<h liebe baS Gifen ju fchmieben, folange eS h"H ift , unb bem

befiegten fteinbe feine fRut)e ju laffen." Mit biefen Söorten leitete ©neifenau

feinen $lan ju fofortigem Einbruch in ftlanbern über Maftricbt ein.

"~»7i«i«Dflbrürt, ©neiftnau, III, 511 ff.
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91u» ©iejjen, ben 3. 9cot»cmber, treibt Önetfenau an fünfter: „Seit

brei Jagen £>at man uns au» ber großen Straße nach ^rantfurt ^erauäge^en

unb unjern SBeg über ba§ feljr unmegfame 3}ogel§gebirg einfchlagcn Iaffen. 3Bir

fielen nun an ber 2at)ii unb njoflen unjern Gruppen jmei Jage 9tafl geben.

3>m Verfolgen be» ^einbeS tji nidtjt atte£ gefdjehen, n>a§ hätte gefcheljen fönnen.

$n SBeimar berloren bie SouoeränS unb bie generale eine foftbare Qc'it. —
Nun müffen roir bie (Sntfommenen auf» neue betämpfen. 2Btr motten inbeffen

}&)on bannt ju ftanbe fommen."

©neifenau luitb mol;! fchon am 5. ober G. 9coöember uon ©ießen nach

granffurt getommen fein. @3 fchien, ata mürben ihm bie Diplomatie, ©eneral

tfnefebed unb tfaifer Weranber biete Herbrießlicbteiteu fajaffen. 3um ©lüd

crmuchS ihm eine parte £ilfe in bem SDKnifler D. Stein, unb auch prft

Schmalenberg unb beffen Gt>ef beö ©encralftabs, Äabe&fn, fdjloffen fich feinen

Wnfichten an. Schmalenberg unb Äabefclu Ratten bereit» am 27. unb 31. Cf-

tober su SHühlberg unb £ünfelb naebbrüdlicb auf fofortigen Ül^einübergang

gebrungen
; jefet ober nie fei eS 3eit, in ^ranfreieb einzufallen. ')

21m 7. unb 9. 9tobember fah fich CBneifenau ju bem JhiegSrat im großen

Hauptquartier beigejogen. 6» mar bie 3 e i t ber $entf ajrif ten. 6 o legte

auch ©neifenau feine $enlfcbrift üor: „Ueber bie große grage be» Wugenblid»."

„SEßirb man über beu Si^ein gehen, um alle ftriidjte unferer Siege ju pflüden,

ober mirb man bieöfeit» bleiben unb fid> begnügen, für ben nädrften ftelbjug

bie ©erteibigung üorjubereiten ?" SKan mirb hinübergehen, fofort ober längflen»

am 15. 9coöember, entfebieb ©neifenau; bie #auptarmee unter Schmalenberg

jmifajen 9Jiainj unb Straßburg; Slücher mit bem fcblefifajen £eer fo nahe als

thunlich bei £ottanb. „2Bürbe biefer ftelbjugäplan angenommen unb ^ättc

man noch mehr Sruppen jur Verfügung unb bie Schmeiß ertlärte fich für un»,

fo mürbe e§ in einigen SRüdfidjten vorteilhaft fein, ein £eer in bie ^reigraf-

fdjaft ju fenben. Hon bort au» bebroht man bie inneren Sanbfchaften fjfranN

reich», unb man nimmt alle Stellungen ber Sßogefen im Süben."

3n ooflftänbiger Uebereinftimmung mit ©neifenau führt SRabefch) in feiner

£ent)chrift oom 7. 9cooember au», roie man feinen Slugenblid oerfäumen bürfe,

um fofort oon neuem bie Cffenfioe ju ergreifen. S)rei ÜJionate merbe Na-

poleon etroa brauchen, um fich fchlagfertig in» gelb ju fieüen. „5)iefe brei

Monate bürfen für bie alliierten Armeen nicht» meniger al» Wonate ber 9tuhe

fein. 2Bir merbeu fpäter bie 3*it fchtoer bereuen, bie mir unbenityt uerfrreichen

liefen."
'

2
) töabetjfp» Horfcbläge gingen bahin: (Sine Slrmee am TOtelrhein

unter Sörebe bedt junächji £eutf<hlanb ; recht» oon ihr geht S31ücher bei Söonn

1
) SPetySelbrÜcf, öinciicnou, III, 526.

2
) Xenlfchriften ntilitärifä-politiföen Inhalts ouS bem 9ta$la& be« ©rofen »abetfp.

Stuttgart unb HugSburg im. S. 232 R.
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ober tföln über ben St^ein unb birigiert fidt) auf Trüffel; linlS Don SBrebe

marfdjiert ©cfctbarjenberg über Söafel, Sern nad) ©enf. $)ie SBetoegungen

für ©cfcroarjenberg unb 3Mücf>er muffen fpäteflenS am 20. ÜJtobember be«

ginnen; SMüdjer ftefjt am 1. Januar in Sörüffel, ©djroarjenberg an bemfelben

Sage in ©enf. — 3n einer etroaS fpäter entftanbenen £enffc&rift fcfceint

Stabefctn ju jmeifeln, ob bie ©cfcroeij bie richtige OperationSbafi» abgeben

tonnte, um bon it)r aus ben StngrtffSftojj mit ber gefamten ^auptarmee 511

führen.

Gine neue Senffcfcrift SRabefclöS 00m 19. Slobember befcfcäftigt fid& mit

ber Ofcftfe^ung an ber 9tljeingren$e. 3)iefe fei bie (Sourtine, |)olIanb unb bie

©cfcroeij bilben bie recf>ts unb linfs üorfpringenben SBaftione. SJiefer beiben

Söaftione müjfe man fid) bemächtigen unb oon ihnen aus roeiter borbringen,

um ben Qxotd beS Krieges ju erreichen, einen reblichen ^rieben mit Napoleon,

demnach hätte (Schwarzenberg mit ber £)auptarmee ben SHhein ju überfchreiten

unb gegen baS Sßlateau Don ÖangreS oorjubringen. Jölüdjer müßte längfienS

am IC. 35ejember über ben Styein get)en, Sfiainj fäjmacb cemieren unb jenfeitS

fo biel Serrain gewinnen als möglich. $er Angriff beS ©eneralS 23üIom auf

£oflaub märe fortjufe&en.

Unb bom 21. 91obember fogt SRabe&fn: S)er Söinter bürfe nicht ungenityt

berfhreichen , „feine anbern Operationen bleiben übrig, als £>ol!anb unb bie

©chweij ju erobern unb Don ber ©d&weij aus gegen ffranfreich oorjubrtngen.

5>ieS ift ber Schlüffel jum SReich unferer geinbe, unb nur Oon tytt aus bürfen

wir baS 53efte erwarten."

Unberföljnbare ©egenfäfce beftunben alfo nicht jtoifchen ber Wuffaffung in

SBIücherS Hauptquartier unb berjenigen, meiere in Schwarzenbergs Umgebung

Ijerrfchte über bie 2Beiterfüt)rung beS ÄriegS. 3ugeftanben mürbe ja überall:

ber ffrieg fei möglichfr ohne Sluffchub weiterzuführen unb zwar fei in borberfte

Sinie zu ftetlen bie Operation üon ftoflanb unb Oon ber Schweiz aus, nach

Umftänben auch 00m SHittelrhein. eine Söerfdnebung aber ergiebt fi<h bei ber

Huffaffung im öfterreichifchen Hauptquartier mit ber Verlegung beS Schwer-

puntteS nach ber Schweiz, ©neifenau will offenbar bie £auptoperation nach

Trabant ober boch möglichft nahe borten gelegt roiffen, nur gelegentlich auch

burch bie Schweiz operieren; 9fabefclo aber unb Schwarzenberg, unb Stetternich

noch met)r, ftellten bie Sittion bon ber Schweiz aus tiflen anberen boran; Sfanbcnt

follte nicht bernadjläffigt merben, aber eben boct) nur ein WebentriegStyeater

fein; auch ber SHarfä? SlficherS aufs linle 9tyeinufer folltc fdjlie&lich nur zur

Erleichterung be§ ©angeS ber £auptarmee nach bem ^latcau bon l'angreS

bienen. gaft gleichgültig mag eS babei erfcheinen, ob ©neifenau mit 311 ben

Grfinbern beS SBegS burch bie Schweiz gehörte, ob er biefen Seil beä

ÄriegsfchauplafceS je für einen Ijauptfäd&licben ober immer nur für einen

gelegentlich b,injufommenben t)ielt unb an welchen Sagen er fich barüber aus-
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fprad). >) 2Rir fcheint eS
,

bajj mit ber Aufnahme beS ©angeS burcb bie

Sctjweij in [eine $entf$rift ©neifenau ben öfterreichifchen ÄoKegen ein be«

fonbereS (Sntgegentommen bemeifen wollte.

Sicher ift baS Sine, bajj Stetternich unb Schwarzenberg bon ber Operation

burch bie Schweiz nicht mehr abgingen, auch bann nicht, als ber SBiberftanb

ber Schweiz, ihre Neutralität aufzugeben, ein enblofeS $inauSftrieben herbei-

zuführen brot)te. Sefct erft fpikten ftd) bie ©egenfäfce ju. deshalb raffte fich

©neifenau nochmals auf ju einer $en!fd)rift an ben flaifer bon Stu&lanb, bie

er am 13. 9tobember jur Uebermittlung an finefcbed fanbte, wobei er fagte:

„yiaä) ^eute eingebogenen Nachrichten ift £>oflanb, Trabant unb baS gefamte

linfe 9tt)einufer juin 9tufftanb bereit. 5Ran fieljt bem 5Rhcinübergang mit Setin«

fudjt entgegen. 53ei bem für baS füblicbe tjranrreich entworfenen ^elbjugSplan

(ber ©ang burcb bie Schweiz ift gemeint unb bie Operation bon ©enf aus)

gehen fieben Höochen berloren, bis er nur angefangen Werben fann. 2Bie Diel

man in fieben 2Bod)en ju tljun im ftanbe ift, um SBerteibigungSfräfte ju ent«

wideln, wiffen Sie unb wir alle aus (Erfahrung. 3dj erinnere Sie an ben

Söaffenftiflftanb. 9flan falle beSr)alb jefct fogleich über bie belgifchen unb batabi-

fdjen fiänber her unb oerfajiebe lieber ben Angriff beS füblichen granfreich bis

jum jweiten 9lft biefeS neuen gelbjugS."

©neifenau führte beS näheren aus, wie ^oOanb unb SJrabant bei ben

fünftigen Operationen mehr berüdfic&tigt werben follten. 9iach ©enf fei ber

Umweg ju grojj. 9tm 19. ftoüember erflärte fi<^ gtabefcfü nochmals entfRieben

gegen alle Unterhanblungen unb fprach es in einer $enlfchrift auS, baß man

fofort über ben W^ein gehen unb fi<b C>olIanbS unb ber Schweiz bemächtigen

müffe. 3^m trat Stein gleichfalls bei: „Nur burch Ginigtcit fei »ettung ju

erringen; nur auf franzöfifchem 93oben, möglichft in 5ßariS, ^rieben ju fchlieften."
2
)

9ln frriebrich S33itr)elm III. wanbte fict) ©neifenau am 20. Wobember mit

einer weiteren $enffd)rift : „SQßenn wir, ftatt am 9*^etn flehen zu bleiben, unfere

SicgeSbahn berfolgcn, fo liegt hierin eine #ärte gegen unfern achtungSwürbigen

Solbaten, ber fo öiel getragen, getämpft unb entbehrt hat. $ie Hoffnung

jeboch, burch einen, biefleicht noch J»« Wonate oerlängerten gelbjug uns jmei

ÄriegSjahre ju erfparen unb Ströme bon S3lut unb zweifelhafte Schlachten,

bie abermals (Surer königlichen Wajeftät %fixon in ©efahr bringen tonnten,

läfjt mich über jenen Vorwurf ber #ärte hinwegfehen. 3ch habe baher einen

gelbjugsplan entworfen, ber bie ©cfahren jenes auf ein Vorbringen aus ber

Schweiz berechneten oermiebe, bie Streitlräfte bereinigte unb augenblidlich in

») JRoloff, ^olitif unb Kriegführung ioflr)tenb be§ ftelbjugS 1814. Berlin 1891.—

«üg. 3»il..3tg., 4. 2luli .1894. — Cmfert, fyfior. Saföenbucb. 1883, 1885, 1886, unb Seit,

aller ber 9tet>olution ic. II, 715 ff-
— Xeutfdje 3eit1dt>rift für ©efaichtSrmfienföafi 1893 X. 2.

S. 190 ff.

*) $ertj.£elbrücf, ©neifenau, III, 547.
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21u8füt)rung gebradjt merben lönnte. 5)er lodere 3ufamni£n^an3 ber Elemente

beS gegen ^ranfreid) }e^t befleljenben 93ünbniffeS giebt ebenfalls einen öofl«

mistigen ©runb ab, um jefct noa) in MuSfütyrung ju bringen, roaS fpäter

bielleidjt nidt)t metyr mögliä) fein mürbe."

2Bir fcljen, roie audj Ütabe&In einmal irre mirb an bem ©äjmeijer ^rojelt,

mie er aber roieber barauf jurüdfommt
;
©neifenau aber ifi je$t ooflftänbig bon

bem ©ang bura? bie Sdjroeij geseilt unb roifl (eine 3e\t met)r verlieren mit

einem meitauSfebenben 5Rarfd) bon ütantfurt naa) ftreiburg, SBafel, Sern, ©enf.

©neifenau redjnet jefct, am 20. 9lobember, 242000 3)?ann als fogleirf> Der*

fügbar; in einigen 2Boä>n aber roerbe man noü) ÜJlannfdjaften in ber gleiten

Slnjabl baju flößen [äffen tönnen; alfo (Snbc beS 3a$re§ 1813 am Styein

entlang etwa 480 000 $Rann. Slber je$t, am 20. 9toöember, lönne man auf

242000 Wann reebnen; öon biefen beobadjteu 30000 Wann bie Seftung

9Jlainj; bie übrige £auptarmee unter ©ebroarjenberg unb Slücber fefye an

febitflieben fünften über ben 9it)ein unb get)c einmal bis $Re& bor. #omme

auf bieS Ijin ber triebe nidjt ju ftanbe, fo get)e man bon 9Jte|} aus nacb ^ßaris

unb fudje bie &auptftabt bitrd) 5lbfd)neiben ber 3»faljren ju unterwerfen. $)aS

Gingeben auf biefen ^Jlan t)ätte bie tttücf!er)r auf eine natfirlidje 53at)n beS

93olfstriegS bebeutet ; aber Diettemict) fab fieb metyr unb meljr als 5Jtetfler ber

Sage unb freute fid> nidjt, bie urfprünglidj ben Operationen jugebadbte Qe\t

in Unterbanblungen mit ben Sdbmeijern wegen beS DurdbjugS unb mit Na-

poleon megen beS ftriebenS berftreiä>n ju lajfen.

3?om 4. $>ejcmber fdjrieb ©neifenau bem ©rafen fünfter unter anberem

aus ftranlfurt: „$ie öfterreid)tfd)cn unb ruffifdjen $iplomatiter, beren 3°^
fiegion ift, finb feljr tljätig. 91n biefe fajliejjen fid) bie 9tl)einbunbfürften an.

ftaft ifoliert ftef)t unfer ©taatsfanjler (ftarbenberg). $ie brei britifeben ®e»

fanbten finb uneinS unter fidj. Slberbeen bon bem liftigen SRetternid) be«

berrfdjt unb gänjlid) befangen bon öfterreiebifajen Stnficbten. Gaftlereagt) falt

unb untyätig; nur ©temart allein bon ber ©röfje ber 3eit unb unfereS

gemeinftbaftlidben großen 3medeS ergriffen unb f)öd)\i eifrig; Weffelrobe ein

2öerfjeug in ü)ietternid)S £änben; Slnftebt mit SBifcroorten um fid& merfenb unb

nur jeitliaje Vorteile berfolgenb. SJer ßaifer öon 9tup!anb beratfdjlagt allein

mit OTetferni*. »)

„tfaifer SUeyanber miü ganj ^olen für fitf begatten unb ben ^teufecn

bafür <Sa<bfen überlaffen. Ceflerreicbs Slbfidjt gebt offenbar bafyn, fieb bie

^errfebaft über einen grojjen Seil öon 3tatien su erwerben. $arum miü

es ben Ginbrucb in baS fübliaje granfrei$ bon ber ©dnoeij aus, unb barum

legt e§ einen fo geringen SBert auf bie Eroberung öon #oflanb, bie aflein

baS nörblia^e $eutf<blanb fieser fteflen fann. — S3ei eingetretener SQÖaffcnrut)c

») $er*$<Ibrüd, Gneifenau, III, 566 ff.
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oerfammeln fid) fogleid) Intriganten unb fricbenSluftigc ©enerale in ben #aupt»

quartieren. 33erräterifd)e Sinflüffe finbcn flatt. Die natürliche (iiferfucbt ber

Diplomaten finbet babei ^atjmng
;

llnciuigteiten ergeben ficb, unb am @ube

reifet Don ben lofen ^yäben, womit immer eine Koalition jufammenljängt, einer

nact) bem anbern. Gin ftrieglunfatt barf bann nur noct) Ijinjutommen , unb

alles trennt fidj mit medjfelfeitigen Vorwürfen. Deswegen ift ftranffurt ein

gefäfjrlidjer 9lufentt)alt, unb iaj werbe nic^t aufhören, unruhig ju fein, beöor

mir nidjt biefen Ort weit Ijinter un§ fjaben. ^reujjen fjat alles bon ber 9luf«

löfung be» jejjigen ©iinbniffeS gegen 5™nfreiaj 5« fürchten, unb nur fort»

wäljrenbe gucceffe fönnen folajeS befeftigen, biefe aber, fo wnljrfd&einliib, fic

auch je&t nod) ftnb, waren es boefc ficfcerli# üor bier Söodjen nod) meljr.
M

„Söir fielen nun fcfcou feit langem am 9ir)einfliom," berietet ©neifenau

00m gleiten Sage bem ®eneral Börnberg, „unb ftaunen W1115 an. ÜKon ljat

uns, fefjr unaugemeffen, wie miefc biinlt, eine SeobaajtungSrofle gegeben. 60
Diel mein ftelbmarf^afl bagegen proteftierte, fo tonnte er benuod) nichts gegen

£errn 0. KnefebedS berteljrte $lane ausrichten. Unfere Wrmee warb 00m

Weberrhein ^eraufgerufen. O^nc biefen Cuerflrich ftänben wir Jjeut jenfeits

Trüffel. — 3n ftrantfurt ift baS 3ntriguenmefen im Dollen Öang. Da
wimmelt eS Don Diplomatitern unb gefdjäftigen MBiggängern , bie Jorgen

unb jehnüffetn unb SHiptrauen ausbreiten. SRan Derbirgt einanber gegenfeitig

feine Weinung unb fudjt einanber Heine Vorteile abzugewinnen, wä^renb alles

einem großen 3we(f nachgeben foüte. Die Diplomatie feffelt jc&t bie ÄriegS-

Operationen; man will erfi fragen unb b,örcn, wä^renb man ^anbeln unb

bann gebieten fotlte. (Sinen borteilhaften ^rieben, meinen fie, werbe man

bem ©egner abliften; bie ^nrenäen, Wpen unb ben Otyein jur ©renje, baS

nennen fie einen borteilhaften ^rieben!"

Die ©djweij als #elbetifche töepublit war burdj bie (Sreigniffe $u

@nbe beS 18. 3a^unbert§ ein DoflflänbigeS Untertljanenlanb bon Srantreia^

geworben. Dabei war es 1803 ben liberalen Elementen gelungen, in allen

iiantonen bie alten ariftotratifeben formen, bie $ertf$aft ber ©efchlechter unb

bie £>örigteit in ben nicht gleichberechtigten ^anbftüden abjuftreifen unb ein

burchauS fortfcbrittlicheS Regiment aufzurichten. Das SlbhängigfeitSDerhältniS

$u granlreicb fanb ^auptfaa^li^ feinen 31u5brucf in bem Vertrag, nach welkem

bie Schweif im Krieg wie im ^rieben in bie Stammen beS franjöfifchen #eereS

eine ^Injahl Dtegimenter ju ftellen r)atte in ber Starte üon anfänglich 16000,

fpäter 12000 9)?ann. Mjährlich mußten 9ietruten unb (Sriatmtannfchaften

nach ftrantreieb geliefert werben.

©ei einer ßinwohnerjahl bon 1 400000 6eelen ift bieS Kontingent nid&t

eben ^oc^ bemeffen; auaj fonft befanb [\$ bie Scfcmeij bei i^ren liberalen
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WegierungSformen ganj too^l. 25a, mo alte unterroorfen waren, fc^meqte ber

58erluft ber Selbftbeftimmung nia^t 0Q511 feljr. $a» flcinc ißolf erfreute fid) iubem,

aflerbingS bei frember llebermad&ung, oollftänbiger innerer ^rei^eit. Sine ge-

teilte Hinneigung 311 fjrranfrei^ bitbete fidj tyxaui ; man füllte fidj md)t unter«

brüeft; benn eine Nolle in ber grofjen ^olitif t)ätte ba3 Söolf'ber Sd&meij

ja bodj nidbt fpielen tonnen. Slucb jefct, ju (Snbe be» 3afjre§ 1813, fteuerte

man mieber für f^ranfretdr) bei; bie Nefrutenfdjaren brauen auf, um in ben

franjöfifa^en ©arnifonen bie Scbmeijerregimenter mieber auf iljren öoKen Staub

ju bringen. ÜJcan backte Neutralität ju galten in bem großen ftampfe, aber

bcibei mit bem Kontingente auf franjöfifd&er Seite $u ftefyen. 5)iefe munber»

liebe 9lrt Don Neutralität ju formen, ftanb (General Slöattemul mit einein

Keinen Ijelüetifäen $ruppencorp§ an ber Scbmeijergrenje nalje 3Jafel. 5)?an

mar entfajloffen , bie SBerbünbeten niebt über bie ©renje 51t laffen, menn ber

Don ber öfterreia^ifdjen ^Jolitit in 91u§fi<bt gefteflte 3UÖ Dur(& D 'e <Sdt>roctj

jur WuSfübrung fommen foflte.

$a§ mar einmal Gin £inberni§, ba» fieb 9Jletternid)§ SIbfiajten entgegen«

[teilte. (Sin meitere* fam baju. Äaifer Wejanber r>attc junädbft nichts cinju-

menben gehabt gegen einen SRarfd) bur$ bie Sdjmeij, um t»on ©enf au3 ju

operieren. Nun aber jeigte e3 fi<b, bajj bie Sd&meij ben $urd)marfcb niaV

julaffen mollte, iljre eigentümliebe 9lrt bon Neutralität ju maljren gebaute.

Sofort mar oud} SlleranberS empfängli<be§ ©emüt auf feite ber um it>rc f5frci-

Ijeit beforgten Gibgenoffen. Sein Setyrer öarjarpe, ein 2Baabtlänber, Ijatte ba5

ifjm eingegeben. Unb SHeranber blieb babei : gegen ben Keinen tapferen ©renj«

büter bürfe feine ©emalt gebraust roerben.

9Ufo £emmniffe genug für SNetternid). $oburcb aber gerabe faf) ft#

ber erfinbungärciebe ©eift jur größten Sfyätigfeit angefpornt. Unb rcd&t trotte

er in einem Seil: ein berartiger fonberbarer Neutraler burftc niebt auf ber

Seite ober im Nücfen gelaffen merben. ©racb man boaj in bie Sdnoeij ein,

ob mit ober ofme 9Ueranber8 3ujtimmung, fo beburfte eS meniger Sage, um

ba§ alte ariftofratifebe Clement in bie Regierung jurüciäufüljren, unb bamit mar

aüeä gemonnen; Cefterreicb mo(bte fiaj bann für bie 3utunft eincl ganj er-

gebenen Na^barS erfreuen. 5Hfo (Sinroiriung auf ben ©rensfäu^fornman«

banten ber Sd&mei$, ©eneral SEBattcmnX unb auf tfaifer 9lteranber.

Ten lederen mußte man juglcia^ mit gelehrten ftrategifajen ^orftellungen

unb ^bantafien in bie Gnge ju treiben. 511eranber mar in ben militärifeben

Hnfcbauungen beS ©enerals ö. ^ull erjogen, bem er, mic allen feinen Cetjr«

meiftern, ein banfbareS Anbeuten bemaljrte. ^ufl feinerjeitä Ijatte bie £eljr«

fäfce cingefogen über bie SBorjüge unb 2ugenben einjelner Serrainteile, £>öben«

jüge, aöafferfa^eiben u.
f. f., meltbe, menn oon einem ber beiben ©egner befe^t,

bem aubern bie Nötigung jur Unterroerfung auferlegen. ?p$ufl mar ein

SEBürttemberger, unb baS 5)ogma oon ben Ijeilbringenben JÖobenformcn mar
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feinerjeit mit befonberer Vorliebe an ber militärifdjen ftatultät ber £ohen

ßarlsfdjule in ©tuttgart geprebigt. %at)lu\d)t Anhänger johlte eS bei ben

^reufcen, ©adjfen, Oeflerreidhern.

©o mufjte bcnn eine (Srbfd>ofle gefunben »erben, beren 33efefcung unum«

gänglio} notmenbig für bie Unterwerfung Napoleons erfdfrien, bie jugleiaj aber

au$ fo lag, baji man ganj ober bod) teilweife bura? bie ©ajweij jiehen

mußte, um fie ju erreichen, ©otogen $ienft tfmt bortrefflich nad) beiben ©eiten

t)in baS Plateau öon SangreS, baS mit feinen wunberthätigen 2öirfungen

oon ber Witte beS Wobember ab im öfterreicbifchen Hauptquartier ju ben

höcbfien 6^ren gelangte. 3n bie gleite 9tubrit eines mit Cftentation her-

gebrachten gelehrten Apparates gehören motu* auch Kobelns Ausführungen

(©. 39) über bie Weberlanbe unb bie ©cbweij, wenn et biefe Cänberftüde

Saftione nannte. $enn in 2Birttid>teit hat baS ja bocb feinen rechten ©inn.

®a& bie Männer beS Calenberger JlriegSplanS (Mag. b. Wtyinb. ©. 304 f.),

©neifenau, 9tabefctb, ©djwarjenberg, an bie SBunberthätigteit irgenb eines 6rb-

flerfs im (Srnfte glaubten, ba§ ift wohl auSgefchloffen
;

ja ©neifenau erging

fich in aujjerorbentlich fe&erifchen Sieben über ben £umbug mit bem gepriejenen

^lateau. $er ©chöpfer ber 3bee, ©eneral Sangenau, aus fächfifchem £ienft

bor furjem ins Hauptquartier bon ©chmarjenberg gefommen, glaubte für feine

^erjon wohl baran, unb bie ganje ffcategifche ©ebantenreihe mar beftimmt,

ir>rc SBÖtrhing auf ben ßaifer Ale^anber auSjuüben burc^ bie wiffenfchaftliche

2öeihe, welche fie bem ÄriegSplan berlieh. ©anj biefelbe ^Berechnung lag auch

ber «eiteren Unterteilung ju ©runbe: man werbe burch ein AuSbiegen nach

©üben an ber ©cbweij borbei ober beffer noch burch bie ©chweij ber eng»

lifcben Armee unter Wellington bie £anb bieten fönnen. £er ledere ©ebanle

ift wäljrenb beS ganjen SBinterfelbjugS nicht weiter berührt worben, mar alfo

nur eben Eingeworfen, um auf AleyanbcrS phantafieboUeS ©emüt ju wirfen.

©o follte Äaifer Alejnnber gewonnen merben.

6in anbereS mar es mit ben ©ap weigern. $>ie Unterhandlungen nach

biefer ©eite waren es, welche in ftranffurt fo langen Aufenthalt berurfadjten.

3a, ©ajmarjenberg brach enblid) ju Anfang Tejember bon ftranffurt auf, um,

ge^e e§, mie e» wolle, troft beS ©renjfdmtjeS unb trojj behaupteter Neutralität

in bie ©djweij einjumarfchieren. 3u»°d)ft aber berfuchte Wetternich fanftere

Wittel. — (Sr hotte als Agenten in ber ©djmeij bie Herren b. Sebjeltern unb

b. ©enfft-^pilfad) ; eS wirb um bie Witte beS WonatS 9lobember gewefen fein,

als er an ©dnoarjenberg fchrieb, bajj er Nachrichten aus ber ©öjweij burch

Sebjeltern befifce: „Je vous prie de ne faire dire ä Watteville que de belies

choses. Faites-lui sentir, que les hautes puissances alliöes sont tres

satisfaites de la belle conduite qu'il a tenue; qu'on lui doit beaucoup

de reconnaissance
;

qu'il peut devenir le second Guillaume Teil; que,

pour cela, il laisse tout aller, et qu'il nous soumette ses plans. Amusez-
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le avec cela, et qu'il commence par licencier les troupes suisses. Ne

lui demandez pas autre chose." ')

Stufcer bcm Söaabtlünber 2af)arpe mar auc& eine Söaabtlänberin ttyätig für

bie Unöerlejjlidjfeit ber ©djroeij, unb jmar bie frühere 5lmme ber ©rofefürflin

9Harie, ber ©a^mefter 91teranber3. TOabome Borges moflte einen 33rief Don

ber ©rofefürftin erholten Ijaben mit ber 5Berfi$erung , bafj Wteranber nie ein

betreten ber ©a^meij jugebcn werbe. 3)a3 aüe§ fanb feinen 2öeg öon

Caufanne aus in bie Ceffentliajleit. darauf fpielt ©djmarjenberg an, wenn

er an SHetternid) fdjreibt: „Comment peut-on meler les feuimes dans les

affaires les plus graves? II n'est pas douteux que c'est la le mot de

Tenigme, qui explique Topiniatrete de notre bon et faible Alexandre.

S'etant comprotnis ä ce point vis-ä-vis des gouvemantes et des bonnes,

il ne sait plus coinment reculer. II sent la validit^ de nos raisonne-

ments, mais la bonne se presente ä lui comme un spectre dans le loin-

tain. et toute votre e'loquence, mon clier ami, echoue contre l'ancienne

habitude de Pob&ssance d'un bon enfant.
K

Unb 2)tetterni$ an ©djmarjenberg moljt bon Anfang $ejember: „Re-

commandez ä nos militaires, surtout a Bubna, de ne se meler d'aucune

question interieure (de la Suisse); de maintenir la police lä oü ils se

trouvent, sans cependant se rendre exe'cuteurs des de'crets de Berne.

Toute cette affaire a ete bien mal menee par Senfft qui y est alle le

glaive en main." „l/arrivee de Lord Castlereagh est un tres grand

evenement. Nous Tattendons ä tout moment. Laissez-moi faire: jen

tirerai grand parti! Nous allons le 10 a Bftle."

3n ber ©c&meij, namentlich in $ern, gemannen inbejfen bie alten #errcn-

leute immer me&r bie Cbertjanb unb riffen enblid) bie Regierung öoaftänbig

an fiaj. £o brangen f>ier bie Winten Wetterniajä burd). 3n greiburg unb

Sörracfc, in näajfler Wälje ber ©cbmeijer ©reuje, Rauften fi$ öfterreidjifcfa,

bai)rif(fre unb roürttembergijd)e Gruppen an. 3^rerfeit§ begann bie öfterreidnfdje

£ecre*oberleitung auf ba§ ^rojett eine* 3ug8 na* ©übfranlreid) ju Oermten

unb it)re $lane boüfiänbig auf baS ^lateau bon SangreS jiijufpi^en. #ier

brauste man bie ©cfcmeij eigentlich nur ju ftreifen, f)öd)ften§ 9cebencorp§

burajsufajiden. $amit tonnte fiaj aümäf)licb aucb ßaifer 2lleranber befreunben.

Blfo batte ber in ber TOte Wooember aufgetauchte ©ebanfe bon bem ^loteau

Don ÖangreS feine ©cbulbigfeit getban. «Metternich begann auf ber ganjen

ßinie ju fiegen: bei ben 9tuffen, bei ben ßnglänbern ofmebin, auch bei ben

Greußen, benen nun ber Uebergang über ben Wittel- unb Untenan über«

laffen blieb, um bann jmifajen ben geftungen 9)te& unb Strasburg hmburcb

ju jie^en befjufä Annäherung an bie $auptarmee bei Sangreä.

») Öen^. Ceftemi$5 Xeilnabmc ic. ic, B. 775 ff.
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$er llmjhirj bct X inge in bcr Sdjmeij fanb [einen ?lu5brud in bem am

20. Xejember 1813 in Sörrad) 5tt>ifd)en bem fd)roeiserifd)cn Cbcrfr D. £erren-

fdjmanb unb bem öfterreid)ifdjen ©eneral ©raf JBubna gesoffenen Mbtommen,

ba§ befHmmte: „Me f<&meijerifa)en Gruppen auf bec Wljeinlinie werben mit

$rieg#eljrcn, SBaffen unb ©agage abjie^en." 9lm folgenben Sage, ben 21. $e«

jember, rebete Sdjmarjenberg in einer ^roflamation fo $u ben Sdjmcijern:

@r fpred&e bie Hoffnung au§, baß ofle berftänbigen unb eckten Patrioten ber

Sdjroeij iljm il)re freunbfdjaftlid)fte Seilnafyme unb jebe 9lrt öon SBeiflanb unb

#ilfeleiftung gemäßen mürben, dagegen berfic&ere er, bajj er baS Scbmeijer»

lanb mieber berlaffen merbe, fobalb ba§ grofie 3'^ erreidjt unb jugleid) mit

ber S^fi^it unb bem ©lüde ber Sd)mei$er ber triebe ber 2Belt gefiajert fein

mcrbe. — 9lm gleiten Sage, ba biefer Aufruf an bie Sidjmeijer erlajfen

mürbe, am 21. SJejcmber, begann ber Uebergang ber CefkrreiaVr auf ben

©rüden öon 33afcl, fiaufenburg, <8#afftaufen.

2)amit mar bie Neutralität ber ©ajmeij Einfältig gemorben

unb fie jäfjlte jefct eigentlich ju ben gegen ftrantreicfc berbünbeten Wägten.

6in eigentümliches ©eficbj gemann aber biefe Stellung, »enn in Segnung

genommen mirb, baß immer noaj bie Sajmeijer Regimenter im fran}öftfötit

Sager ftanben. (5rft nad) einer Steide bon Monaten mürben fie jurüdberufen,

unb erft im ftelbjug 1815 nahmen bie ©ajroeijer, in Ijalb berf^ämter 2öeife,

an einer Iricgerifdjen ^Iftion an ber Seite ber Serbünbeten teil, mie mir fpäter

fe$en merbcn.

3mmer fatte man nocb, gehofft, bie Neutralität retten ju lönnen; „bie

Söeftürjung mar allgemein,'' berietet bcr mürttembergifdjc ©efanbte 2k& au§

Sd)affRaufen bom 22. Styeinbcr, w al3 ein Cffaier antam, um bier öfter«

reic&ifc&e 9teiter-91egimenter anjumelben. Sie ^rotlamotion Dorn 21. Eejember,''

fä^rt SBafc fort, „legt bie ©rünbe bar, marum bie Neutralität nidjt $abe

geartet merben tonnen. Gine fola> Slbljängigteit ber S#meij bon granf-

reia), mie barin angenommen ift, $at aber nie crjftiert. 93ieKeid)t mürben

ob,ne bie Snftnuationen beS iefct in öflerreidufajen SJienflen ftefcenben ©rafen

©enfft^Mlfatf bie färben meniger gren aufgetragen morben fein, tiefer l)ielt

fiö) einige 3eit in Öaufanne auf unb benähte feine 3eit baju, bie mit ber

jefeigen ferner SBerfaffung Unjufriebenen ju einer 2öieber$er|teflung ber 3u-

ftänbe mie bor 1803 ju bearbeiten." $5ie ©(b,roeijer Ritten fid^ geäußert,

bie Sßrotlamation bermöge teinen befonberen (Sinbrud Ijerborjubringen
; fie Ijätten

bi§f>er feinen berartigen £rud berfpürt, baß fie eines JöefreierS bebürfen.

3n einer 2)enffajrift bom 13. Sejcmber aus bem Hauptquartier greiburg

führte 9tabefofb über bie Notmenbigfeit, fid) ber <£d)meij ju bemächtigen, auS: ')

„£er ©runbfafc marb fa>n bor bier 2Boa>n in granlfurt aufgeteilt, bafe man

') Onden, 3titaUrr bet Wettolulton :c, II. @. 721 f.
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je$t ob« niemals fjanbeln müffe." $ie Slrmee flehe im [üblichen Jeil beS

babifchen SanbeS fo fonjentriert, baß ihr nur breierlei übrig bleibe: eutroeber

muffe Tie fich in 5?efty ber ©chroeij fetten, ober bei Rüningen beu 9l^einübergang

forcieren, ober aber fef>e fie fich gejroungcn, roieber auSeinanber ju gehen unb

Winterquartiere ju bejieljen. „$ie Schmeij, melehe noch bor wenigen Jagen

behüten für bie franjöfifchen ©chmeijer'Scegimenter nach ftiranfrcich fanbte, meiere

gefangene Cefterreicher, bie fich nach ber ©chweij flüchteten, jurüd nach SranN

reich lieferte, bie ©chweij, bereu ganjeS ©ouoernement aus franjöfifch gefinnten

9J?itgliebern jufammengefe&t ift , roelaje ben Äaifcr Napoleon als ir)ren 93er*

mittler anerfennt unb nur, mie mir aus aufgefangenen ©riefen miffen, auf

33eranlaffuug beS franjöfifchen ftaijerS ihre Neutralität fueht, — biefe tönnen

mir ©olbaten toenigftenS nicht für neutral erflären. Sir muffen ba^er ent«

meber auf jebe Operation gegen ftranfreich Berichten unb Sefenftüfteflungcn

an ber $onau auffuchen ober uns in ben SJefifc ber ©chmei} fefcen.

„6chon je&t haben mir einen eblen Seil unferer 3eit berloren : fdmn jefct

hat fich ber geinb oon feinem Schreden erholt unb eilt bem bebrohten $unft

$u §ilfc. Wach fe^r turjer 3*it mirb er fich bon unferer ilnentjajtoffenheit

unb 3aghaftigfeit überzeugen; er !ann in ber Welt nichts SBeffercS thun, als

fich in ben Wiebcrlanben befenftb gegen eine Armee behalten, ber es allein

erlaubt ju fein fcheint, nach ben ©runbfäfcen beS Kriegs ju h<wMtt, unb ba-

gegen all feine Gräfte gegen bie £auptarmee ju menben, bie ber £luch trifft,

baß fie ihre Operationen nicht nach bem Siflcn beS ftelbherm, nicht nach ben

©efe&en beS ÄriegS, fonbem nur allein nach bem ßigenftnn unb nach ber Äon-

oenienj einrichten mufj. eine Armee, bie in ihrer plante eine feinblich gefinnte

v
4?rooinj, bor ihrer ftront ben 9}r)etn mit allen feinen fteftungen unb in ihrem

3nnern bie reine ltnmöglichteit $at, irgenb eine Bewegung ju machen, metche

nicht infolge ber unzähligen $eliberationen unb Cppofitioncn faft früher bem

geinbe als unS felbft befannt mirb — eine folehe Armee muß gefajlagen merben,

unb roenn fie bon einem ©ott geführt mürbe.

„Alle Nachrichten, bie mir bon ber ©chmeij t)abtn, oereinigen fich bah»n,

baß nur baS gegenwärtige ©oubernement franjöfifch geftnnt ift. $ie Stomman-

banten aller Sajmeijer Gruppen, melche bei 99afel ftehen, ertlären fich für uns,

menn mir einrüden unb baS ©oubernement für aufgelöft ertlären mollen. —
3n furjen Worten alfo: Sir fönnen nicht über ben Schein gehen unb bie

©chmeij UnfS liegen laffen. Sir tönnen nicht am Schein ftehen bleiben, ohne

bie ©chroeij ju heften. 2Bir finb in wenigen Jagen im 93cft^ ber ©chmeij

unb ber 5ranche«6omte , menn man uns thätig fein ließe. Sir üerjichtcn

auf beibes, menn mir, ftatt ju h«nMn, neue 3«it berlieren."

Ofürfl 6chmarjenberg mar am 11. Dejember mit feinem Hauptquartier

in fjreiburg angetommen. 93on t)ier fchrieb er am fotgenben Jage: „Aus

ber Sdjroeij lann man 5™ttimch empfinblich bebrohen, burch ben mili-
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tärifcben SBefty bcr Schmeij mirb Italien im Würfen genommen. Unöer-

j^epch märe fu« eine holbe Wajjregel. Söanfelmut lönnie tyer jum Sßcrcate

an Europa »erben.

„Ach! über ben beneibenSmerten Wellington! ber foum fagt, maä er ge«

than hat, nnb bann fclbft feinem Souüerän nicht, ma8 er ju thun miflenS if!
!"

')

Unb am 20. $ejember [treibt ber Cberfelbherr : „Worgen rüden mir

frieblich in bie Scbmeij ein; mir fajeint, ba& alle§ ruhig ablaufen mirb." —
Wocb öiel ruhiger unb rafajer märe mohl alles abgelaufen, wenn öflerreichifche

^olitit unb Heeresleitung in bie Sahnen natürlicher, boltstümlicber Krieg-

führung eingelentt hätte nach bem jmeiten ^ßlane ©neifenauä, ben biefer

Stratege am 20. ftoüember entmarf, fobalb ber 2öiberftanb ber Schroeij unb

bie Abneigung AleranberS eine ungeahnte Serjögerung ^erbcijufür)ren fcbienen.

damals ^atte ber moberne Heerführer ben ?pian aufgeteilt, mit ber £auptarmee

bon Waina gegen Wefc ju rüden. Aber Stalten mit feiner jauberifchen An-

jiehungötraft lag ben Cejterreichern immer im Sinn unb Ijinberte jebe anbre

Auffajfung.

5öon Sörrach am 27. £ejember fajrieb Schmalenberg: „3ch geh* nach

SBafel, mo ich fdjlafen toifl; morgen nehme ich eine 9tefogno5cierung gegen

Colmar öor, unb abenbS benfe ich in Altfirch einzutreffen , mo mein Haupt-

quartier tynmarf^iert."

$a§ 3ufommenfnüpfen ber ehemaligen üt^einbunbjtaaten, bie Sorge roegen

dolens unb 3talien§, megen SachfenS unb $5änemarl§, bie fchroierigen Unter»

hanblungen mit ber Schroeij, bie SÖefömpfung ber Abneigung be§ ÄaiferS Don

SRufjlanb, ba§ maren nicht bie einzigen Angelegenheiten, melaje ben dürften

^Dietternid) in Atem gelten. 3" bem allem trat noch bie ^rieben»»

unterljanblung. Söährenb ber oielfeitige Wann einem neuen fSrclbjug bie

2öege burd) bie «djroeij öffnete, moflte er ber 2BeIt jeigen, baß man fein

Wittel unoerfucht laffe, um bem meiteren 33lutöergiejjen ein @nbe ju machen.

Xabei hotte er unbebingt ben ftaifer ^ranj unb ben König öon ^ßreufien auf

feiner Seite; auch Kaifer Aleranber mar bafür ju haben, weil bureb bie ein*

juleitenben 93erhanblungen ber Krieg nicht unterbrochen roerben foüte; bielleicht

auch, meil bie Sßerhanblungen mohl auf§ neue bie AusfidjtSlofigfeit ber ftrieben§»

oerfuche barjuthun geeignet maren. Unb Wetternich felbft mochte nach feinen

Erfahrungen bei ber Unterrebung mit Napoleon in Bresben nicht alljubiel £off«

nung auf baS (Seiingen be§ ftriebenSroerte hoben. 2Ba3 enblidj bie Snglänber

bemogen hoben mag, einem ^riebenSoerfuch beizutreten, ift nicht recht flar.

@§ mar ber einjige Staat in Europa, ber fich bei bem Kriege mohl befanb.

y
) fielen, (mnnerunfltn au3 bem Ärieflerleben it. it. SBiett 1863, 169 f.

Digitized by Google



SJerbeufluiifien bor Sronfrei^. 49

Daburcb, baB es ßriege auf bem europäifdjen Ofefilanb beförberte, anfliftete

unb nährte, ift ßnglanb grofj gemorben, Ijat feine Reichtümer gefammelt unb

fein Kolonialreich jufammengerafft. 55er Seiebengeruch auf betn kontinente

buftete jebeSmal ungemein lieblich bureb bie fjanbelsmelt ber (Snglänber unb

locfte bie ©eier gerbet, ihre Jöeute ju Ijolen.

9luf Soften ber Derblutenben Staaten beS Kontinents ^atte je&t wieber

(Snglanb feinen £anbel unb feine Snbuftrie entroicfelt. 9Iud) feilte Dermag

eS ft<h nur auf ber £>öl)e ju galten, menn eS bie Staaten beS ftefllanbeS

gegencinanber tyfyt unb jeber ©elegenljeit auSmeidjt, bie eS jmingen fönnte,

ben WacbmeiS für feine eigene Berechtigung jur ©rofjmacbtftellung ju liefern.

So tagen auch bamalS ju 6nbe 1813 in ftranffurt bie Dinge für Gnglanb,

unb ju ftriebenSanträgen Heß fiä bieS fianb mohl nur gerbet, bamit eS aufs

neue feine SBeitherjigleit erroeife, Dermöge melier eS Kriege fuebt unb anbettelt,

mät)renb eS jugleii unter t)eud&lerifa>m Hugenberbrehen ben ^rieben ju

fchaffen oorgiebt, um es nicht ganj mit bem $>immel $u Derberben.

2luf bem Vorfalle oom fieipjiger Scblacbtfelb nach ftrantfurt maren Don

ben Wonarchen unb Diplomaten in 2öeimar toftbarc Sage nu|IoS Oerbrad&t

morben. (Sine ftrucht biefer Sage mar nur, bafe Metternich fi<h eines tieinen

franjöftfcben Diplomaten, beS S3orou 3t. Mignan, ber ©efanbter in Seimar

geroefen mar, bemächtigte. Der Wann ^teft eigentlich SRouffeau unb mochte

fid) oerfchiebenc 5Berbienfte ermorben haben; er mar namentlich auch ber

Schmagcr Don Gaulaincourt. Der Brauch in ber neugefchaffenen Hierarchie

WapoleonS brachte eä mit fich, baß bei fortbauernber 3"f™benheit beS

Kaifers ben Männern ber 9lrmee, ber Diplomatie unb Seamtenmelt allmählich

bie ©rabe eines BaronS, ©rafen, HerjogS, dürften mit einem neuen Warnen

oerliehen mürben, fo bafj eS oft fchmer hält, bie energifchen Scanner Don

ehemals mit ben flüchten Warnen aus ber $üQe Don Baronen unb Roheiten

herausschälen, auf einer ber unteren Stufen biefer Hierarchie befanb fich

noch ber Baron St. Stignan. ©erabe beShatb oiefleicht ^ielt ihn Wetternich

für ein befonberS geeignetes ©efäji, um feine Anträge barin nieberjulegen unb

an ben Kaifer Don ^frantreic^ ju übermitteln.

Metternich brachte ben jum Unterhänbler WuSerlorenen nach 3rrtntf«^,

unb hatte tytx «ine Wufeinanberfolge Don Unterrebungen mit ihm. 1

) 911S

Sftefultat erhielt St. Wignan enblich ein aus Wetternichs münblichen 9leupe»

rungen jufammengefejjteS Schreiben mit, in meinem als feine „natürlichen

©renjen" granfreich bie ^örenäen, Sllpen unb ber 9tf)ein angeboten maren.

Dafür Derlangte man bie Unabhängigfeit DeutfchlanbS , Spaniens, Italien«,

ipoflanbS. Auf biefc ©runblagen tyn tönne bann ein ftriebenSfongrcft an einem

!
) SJtrnhorbi, Xenfroürb'toltiicn ou§ bcm geben beS trafen Soll. 2c\pm 1858.

IV. 31 ff.

Uf ift»r, Hui btm Saget b»r Srtbiinbrlm 1614 unb 1815. 4

Digitized by Google



50 SRtutr Ärießlplan.

ju neutralifterenben Pafce aufammentreten , um bcn allgemeinen ^rieben

einzuleiten.

TOit tiefen Verbeugungen gegen ftranfreieb, mürbe 6t. Aignan am 9. 92o»

oember bon fjranlfurt entladen. 3u berfelben 3«t trug man fi<b, in ben oer.

bünbeten Hauptquartieren mit übertriebenen Vorftellungen üon ber ©ebeutung

ber franjöftfcfcen ©renjfeflen, namentlich öon ber Opferfreubigfeit beS fran-

Söftfcfcen SanboolfeS gerabe Ijier im Ofien, mo bei einem Einbruch auf ben

geheiligten SSoben be§ alten granfreiaj ein fd>roer ju bemältigenber Aufftanb

beö Volte» jebeS Vormärtätommen bet)inbcm merbe. SWit meiterem Vange-

machen trat ©ernabotte hinju: man fofle granlreich ja nicht reisen , barauf

öielmehr fofle man Vebaajt nehmen, mie bieS 2anb in bie 2age gefefct werben

lönnte, ben Verbünbeten geeignete ftricbenSgrunblagen anjubieten unb ju«

jugefte^en.

Ölüdlicherroeife burdj^ieb Napoleon felbft biefen ganzen Knäuel oon Unfum.

Am 25. Woöember lief bei 5Jcetternich ein oom 16. Wooember batierte» Schreiben

ein, in mcläjem Napoleon auSfpreäjen ließ, bafj ein allgemeiner triebe auch

fein Üöunfdj fei, *Dcannt)eim märe üielleicht ber geeignete ^(a| ; oon Annahme

ber fjriebenSgrunblagen oerlautete nichts, tiefer Umftanb gab «Metternich Ver»

anlaffung, noch am felbcn 25. Woüember ein ©abreiben nach $ari» ju erlaffen,

mcldje» bie ftriebcnSunterhanblungen oorerft unterbrach.

SJa» Ungemöhnliche unb gormlofe ber Senbung St. Aignan», bie 6r«

mähnung ber natürlichen ©renjen mit 9<aml)aftmadmng beS iRr)einftromS, biefe

Umftänbe hoben oielfach Stimmen ba§ 2öort gegeben, meldte auSfprachen, e§

fei bem dürften «Dcctternicb, mit btefem Anerbieten im ©runbe nicht rechter (Srnft

gemefen; er ^abe nur ber ganjen SBelt jeigen moflen, mie auch unter 3U*

grunbelegung ber Oortcilfjafteften Anerbieten mit btefem Planne an leinen cr)r«

liehen ^rieben ju benfen fei. Sitte Seite biefer Anficht bringt bn» Wanifcft,

baS am 1. £e$cmber au» ber fteber «Metternich» tarn, jum AuSbrud; im

übrigen aber miebcrljolt eS bie Verbeugungen ber oerbünbeten «Deächte gegen

öranlreich unb fpiegelt getreu ben «Dcetternichfchen ^Mau oon ber ©leichgemicht»»

oerteilung unter ben «Dcüdjten Guropa» mieber.

£a§ ftrantfurter SWanifeft, ba§, oom 1. Tejember 1813 batiert,

im Anfange biefe» «DconatS in bie 2öelt h»nau»ging, lautet fo: 3m Angefleht

ber 2öelt moflen bie «Wächte bie ©runbäüge auafpredjen, Oon benen fie fid)

leiten laffett. „Tie oerbünbeten «Mächte finb im ßriege nicht gegen granlreich,

fonbem gegen jenes laut angelünbigte llebergemidjt, ba§ jum llnglücf gfrant-

rcict>5 unb Europa» ber ßaifer Napoleon außerhalb ber Örenjen feine» SHeidje»

ju lange ausgeübt hat. 2>er Sieg tyat bie Oerbünbeten £>eere an ben Wfyein

geführt. Ter erfie ©ebrauch, ben 3h" kaiferlichen unb königlichen «Wajeftäten

baOon gemacht höben, fyat barin beftanben, bafj fie Seiner «Dtajeftät bem

Slaifer ber f^ran^ofen bcn ^rieben angeboten Ijaben. Tie ^erftärlung i^rer
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(Stellung burdj ben QuirUt aller «Souberäne unb durften SeutfchlanbS hot

auf bie ftricbenSbebingungen feinen (Sinfluß gehabt. Siefe Vebingungen fmb

gegrünbet auf bie Unabhängigfeit be§ franjöfifchen SRetc^S unb auf bie lln*

abhängigfeit aller anbetn Staaten QsuropaS. 2)ie Slbficbten ber 5)iäajte finb

geregt in ihrem 3^» cbcl unb freifinnig in it)rer Wnmenbung, beruhigenb für

alle, ehrenbofl für jeben.

„Sie berbünbeten Souberäne wünfehen, bafj 3ran!reia) grofe, ftarf unb

mächtig fei, weil bie Sttacht t$ronfreich§ m if>r*r ©fößc unb ©tärtc eine ber

©runbfäulen beS Vau§ ber ©efeflfajaftäorbnung ift. ©ie wünfehen, baß

^ranfreich glüdliaj fei, baß ber franjöfifc^e £anbel wieber aufcrftet)e, baß Äunft

unb ©eroerbfleiß neu erblühen, weil ein großem Volt nur ruhig fein fann,

wenn eS fid) glüdlich fühlt. Sie SJiächte berbürgen bem franjöfifcben deiche

eine SluSbehnung feines @ebiet§, wie fie grantreich unter feinen Königen nie

gefannt hat, weil eine ritterliche Nation nie^t baburch finft, baß fi« it)rerfcit§

Unfälle erlitten ha* in einem r)artnädigen blutigen fingen, in welchem fic mit

ihrer gewohnten Kühnheit gefämpft ^at. Wbcr auch bie dächte wollen Freiheit,

©lud unb 9huje haben, ©ie wollen einen griebensftanb, ber burdb eine weife

Verteilung ber &räfte, burch ein gerechtes Gleichgewicht bie Völler fernerhin

bewahrt bor ben Seiben ohne (Snbe, bie feit jwanjig Sahren auf Europa ge*

laftet h<we«. berbünbeten dächte werben bie 2Baffen nicht nieberlegen,

ohne biefe» große unb fegenSrciche 3iel erreicht ju haben. Sie werben bie

SBaffen nicht nieberlegen, bebor bie ©taatenorbnung Europas bon neuem feft*

gelegt, bebor unwanbelbare ©runbfäfce ben 6ieg babongetragen hoben über

wifllürliche Uebergriffc unb bie freiligfeit ber Verträge Guropa enblidj einen

wahrhaften ^rieben fiebert."

©eit mehr al§ jweihunbert fahren Panb baS alte, echte, fönigliche ftraufreieb

al§ national geeinigter, national abgefchloffener «Staat in Europa ba. Öegen

alle 5lrmut beS bourbonifchen Königtum» hotte eS biefen nationalen ©chatj

eingetaufcht, ber e§ ben Nachbarn gegenüber turmhoch emporhob. Sie 9tebo«

lution bermochte biefe nationale Einheit nur noch inniger aufammenjufchmeißen.

3efct ftanben bie fteinbe an ben Zfyoxcn be§ 9teich§; ganj Europa pochte an.

9lber fo grofc ift ber föefpelt, bie Hochachtung bor einem national

gcci nigten, in fid) abgefchloffenen , wie ein Üflann bnftehenben Volte, baß

bie überlegenen ©egner fid) nur mit ben befdjeibenften Wnfprüajen, mit füßen

SBorten ju nahen wagen. 9ftcbt« wollen bie dächte, fo bertünbigten fie

laut, al§ neben einem mächtigen tfranfreid) j
eibft unangefochten eiiftieren.

Gin recht weiter 2öeg war e», ber jurüdgelcgt werben mußte, bis man

burch bie Jpartnädigleit Napoleons beim 5lbfchluß bon Ghaumont in ben erften

SRärjtagcn 1814 anfam mit einem Aufraffen jur rüdfidjtälofen Velämpfung

Napoleon» unb t$ranfreid)§. — Sem (?inmirfen ber @nglänber ift c» wohl

jujufchreiben ,
baß bei ber Vejeichuung für bie 9lbgrenjung bie mit gar ju
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tiefer Verbeugung früher gemalte Mnbietung ber fogenannten natürlichen

©renjen mit ^orenäeu, Sllpen unb namentlich mit ÄJjeinftrom faden gelaffen

morben ift unb im 2Jcanifeft erfe&t mürbe bureb bie 9lu3fid)t auf eine 9lu*»

befjnung beS franjöfifcben ©ebiets, größer als unter beu Königen. S5urcb bie

Söejeitigung ber 9tt)eingrenjen retteten fieb bie ßnglänber bie Wöglicbteit eines

lintSrbeinifcben ©ebtcte3 für bie unter englifebe ^rotettion genommenen lieber-

(anbe mit Wntroerpen unb auberu midjtigen $anbel8pläfcen. So finb eS mohl

bie ßnglänber gemefen. melcbe burd) iljre (Sinroirtung Wnlajj gegeben hoben,

bafj nicht boflftänbig auf ba3 linfe Äbeinufcr Derjicbtct, baß nicht mieber auf

ben Wbroeg mit ber natürlicben ©renje be* Styetnft eingelenft mürbe.

„$er »hein, $cutfcblanb3 Strom, nicht $eutfcblanbä ©renje!"

$a* rief eben in jenen Sagen (Srnft Worij Slrnbt ben 3)eutfcben al* 9Hat)n»

mort 511, unb ber mürttembergifebe ©efanbte in flarlSruhe berietet feinem

£errn: „Von einem gemiffen Slrnbt ift eine Vrofcbüre beröffentließ roorben:

$er %t)ein r $eutfcblanb8 Strom, aber niebt EeutfcblanbS ©renje. 2öaS biefer

Schrift Vebeutung giebt, ift ber Umftanb, baß fte unter ben Slugen ber Sou-

oeräne unb ihrer SWinifter beröffentlicbt morben ift."

gjiettemicb felbft erjählt, mie er ju ber SBejeiebnung be5 Wtyini als ber

natürlicben ©renje grantreicbS unb ju feinen fonftigen Verbeugungen gefommen: 1
)

„©rünblicber Äenner beS öffentlichen ©eifie» in Stanfreich, mar icb überzeugt,

baß, um ifjn niebt ju oerbittern, bietmebr ir)ni einen Äöber ju bieten, man

gut thun werbe, ber nationalen Eigenliebe jn fcbmeicbeln, unb in bem Aufrufe

(ber bem St. »ignan mitgegebene ift gemeint) Don bem Ucfcin als natür»

lieber ©ren$e grantreicbS ju fpreeben." $cr Äaifer bon ftußlanb unb ber

tfönig bon Greußen haben beforgt, Napoleon fönnte bureb Hnnabme ber bor-

teilhatten Vebingungen ber ganzen Sache ein Snbe machen. „6S gelang mir,

auf bie beiben Monarchen bie gan$e flacht ber Ueberjeugung , Don ber ich

befeett mar, roirfen ju laffen, baß Napoleon nimmermehr freimiflig 311 einem

folchen (Sntfcbluffe gelangen merbe."

$cv ßrieg ging weiter mäbrenb ber Unterhanblungen in ftrantfurt,

mahrenb beS £in- unb $>erjerrenS bei geftfteflung beS neuen ÄriegSplans.

Seit bem 25. 3uni 1812, feit bem Sage, ba Napoleon bei florono ben

Siemen überfebritten unb ben flrieg nach »ußlanb hineingetragen, feitbem mar

ber Strieg ununterbrochen fortgeführt morben. Sage beS 2Öaffenftiaftonbe^

hatte e§ mohl gegeben, aber nicht einen einzigen Sag beS ^rieben». $er ftrieg

2
) «uS «DlettcrmcfiS no^flelofienen $a|>ieren, SBicn 1880 I. 177 jf. SJergl. übriflenS

rocflcn ber GHaubnulrbißlcit biefer Untaten, »ailltu in 3pbcl3 l;iflori|d>cr 3citi(^rift 1880,

44. 93nnb.
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ging weiter oor ben jaljlrcic&en geftungen, in benen nod) bie ftranjofen

lagen, an ber 2Beid)fel, Obet unb ber (Slbe ; et ging ununterbrodjen weiter in

£ollanb, aut& am Styeine fnotierten ba unb bort bor ben feften 33tüden»

topfen ber ftranjofen bie ©emeljre.

2Boljl 120000 granjofen mit ja^lrcta^ein ©efdmfc unb unermefjlidjem

Material gelten fid) noc& in Hamburg unb 55anjig, in 9)lobtin unb 3am°äc »

in Stettin, ßüfirin, ©logau, in SJtagbeburg, Sittenberg, Sorgau, ja fogar

noc& einige 3"* m Bresben. Slfle biefe ^eftungen mußten umfdjloffcn unb

belagert »erben, ©enige fielen bor bem 1. 3onuar 1814; bie meifteu ergaben

fid) erft gegen baS t?rüf)jafyr.

3n 9?orbbeutfdjlanb mar ba§ ßorpö iöülom geftanben mit 93ernabotte

unb SBennigfen; bem lederen fiel bie ^Belagerung Hamburgs ju; SBemabotte

ging feinem 2iebling§gebanfen nad), ber 9tu3einanberfefcuug mit 35änemart;

fo erhielt 93üloro bie Genehmigung ber 9Jtonartf>en ju einer felbftänbigen Unter»

neljmung gegen $oflanb, mo man mit «Setynfutft ber SBefreier Ijarrte. 33ei

Wmroegen ftanb Eiarfajall SRacbonalb mit 7— 800U «Kann, lauter Iruppeu

bon geringem moraliföem 2Bert. SBülom oermodjte raf#e ^ortfä^ritte ju

madjen; am 30. Woüember liefe er bie tfrftang 9lrnf)eim ftürmen, bie eingangs«

Pforte jii ben ßernlanben ber Weberlanbe. 1
) Gin furjer Jfampf entfefcieb. Wi\

bem ^reubengefdjrei: „Oranje boven! a tarnen bie dinmoljner ben Greußen

entgegen. 3n ben erften Sagen beä Januar 18H ftanb 5Bülom oor $reba;

£oflanb mar bon ben granjofen geräumt.

©o ift ein Seil be§ Cperation&planeS, ber bon ©neifenau aufgehellt mar,

aber in ben £intergrunb gebrängt mürbe burd) bie Vorliebe ber Oefterreidjer für

eine möglicfcft füblid) gelegene £auptoperationSlinie, in ber 3:t)at bod) jur 91u*>

füf)rung getommen. 55er enbgiltige # r i e g S p l a n aber entflanb bura*> ein

äompromiß jroifa^en ben 91ufftellungcn ©neifenauS unb benen 9labefcIo§ unb

Sdnoarjenbergä mit teilmeifem 55urdnnnrfd) burd) bie 6d)meij, mit meld)

legerer WaBregel fid) jur 9tot auaj tfaifer Slleranber einberftanben erflarte,

falte bie ©ajmeijer freiwillig ibje Neutralität aufga&en. — ©neifenau feiner»

feitä oerjiajtete auf bie Unternehmung ber fd)lefifd)en Slrmee über Waftrtcbt

nad) 29rüffel, unb bie Cefterreidjer ließen ben ©ebanfen fallen, mit iljrer

£auptarmee über 58ern unb ©enf in ftranfreid) einjubrea^en. Bo lagen bem-

geniäfe für bie Mrmee Slüdjer» bie Uebergang3punf te über ben töfjein

3 tD
t f ^ e tt Wainj unb Sfjrenbreitftein; bie für Sdjroarjenberg in

35 a fei, nädjft Safel unb bei 8 (baff Raufen, fo baß feine ,$auptarmee auf

ber SBrüde bon SSafcl nad) ftrantreid) ljincinmarfd)ierte > link ©eitentrupp*

über 9leud)atel unb ©enf; aüe mit bem «Diarfcbjiel SangreS. pr 33lüd)er

>) SReinede, baS fieben bc« (SJeneralfelbmaricfall« fcermann t>. 33otjen. Stuttgart 1S96.

I. 355 ff.
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galt als nächfieS ÜJcarfcbjiel ein ^eranjiehen an bie £auptarmee gegen SangreS,

jum 3ft"cf gemeinfehaftlicher Operationen; auSgefchloffen fönten für ihn nicht

bleiben ielbftänbige 2^ätigteit ober Slnnäherung an bie bon #oflanb an»

marfebierenbe Worbarmee unter 93ülom. $n ber %f)ai haben fich nachher für

93lü<her alle brei Birten bon Shätigfeit ergeben: 3ufammenroir!en mit Scbmarsen.

berg, eigene Unternehmungen, unb enblidr) mit bem Anfang 9Wärj 1814 An«

fdjlufe an bie Norbarmec, unb bieS ledere Zf)\m erroieS fich als auSfcblag-

gebenb.

«Metternich erjählt, er fei eines AbenbS (baS Saturn giebt er nicht näher

an) in bas ftabinet beS ÄaiferS bon fltufclanb, roo bie Befehlshaber ber brei

#eere berfammelt maren, eingeführt roorben. 1
) „35er ßaifer nahm gleich bas

2Bort unb fagte mir, bofc ber ßriegSrat, bergeblid) bemüht, fich über ben $lan

ber beborftehenben Operationen ju berftänbigen, ju bem 5JefchIufje gelommen fei,

bie Gntfcbeibung einem britten anheimjufteflen , unb ba& feine ©ahl auf mich

gefallen fei. — 3ch begann bamii, bie Analogie ber eigenen Anflehten Seiner

Afaiferlicben Wajeftät mit jenen beS öfterreiebifeben Befehlshabers unb bie ftarfen

©rünbe herborjuljeben, meldje für bie Sffiat)t ber Schmeiß als OperationSbafiS

fpradjen." Aleranber habe fi(h fehr ftarl gegen jeben Berfucb, bie Neutralität

ber Schwei} ju beriefen, auSgefprochen. „3«lefct gab ber Äaifer ju, baß für

ben ftatl es gelingen follte, bon ben Scbmeijern aus freien Stüden bie Er-

laubnis ju erhalten, uns ber Basier Brüdc ju bebienen, er nichts bagegen

haben mürbe. — 3ch fdjloji bie Erörterung, inbem ich mich für ben Operations-

plan beS dürften Schmalenberg mit billiger jRürffichtnahme auf bie Sünfchc

©einer Üflajeftät beS ÄaiferS Alejanber bejüglich aller nur möglichen Schonung

gegen ben Schtoei^erbunb auSfprach."

AuS feinem Hauptquartier Jpöcbft fchreibt Blücher bom 27. Tejembcr 1813

an Stein: 7
) „(Jnblich bin ich nun fo roeit, bajj ich ben 1. Sanuarb mit Anbruch

beS 2ageS ben
s
Jit)ein bei Mannheim, Eaub unb ßhrenbreitftciu paffieren

merbe, ich bitte um %1)tm Segen auf meine ÜReifie, borraärtS foll es gehen,

babor ftehe ich ohncn -" — Unb ©neifenau fchreibt auS ^ranlfurt bom 29.

SJejcmber: „3n jroei Sagen geht unfere Armee über ben 9tl)ein, um ben

ftranjofen am 1. Januar jenfeitS ©lüd juin Neujahr 51t münfehen. Sie

Schmeij nebft ihren meftlichen Raffen ift unfer. Beifort, in ^franlrcidt) felbft,

ift eingefchloffcu. ©enf ha * bie ftaljne beS Aufruhrs aufgepflanzt unb ihre

Schlüffel bem dürften Schmalenberg überfchidt. SKorgen ift ©rar Bubna in

©enf, Siechtenftein in Be)an<;on."

So ift ber Einbruch in geinbeSlanb teils mit ber SÖcnbe beS Jahres, teils

Jdjon bor berjelben nach ^ca^gabe beS neuen ßriegSplanes sur Ausführung ge-

») ?lu§ 3)ietternic$8 nadjflelaftenen papieren jc. I. 181.

*) $<rt}.$elbrüd, Gtoeiienau :c. Hl. 600 ff.
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bracht morben. Sffiährenbbem hatte auch baS allgemeine 33erteibigung s»

f p ft c m $eutfcblanbs eine fefte (Einrichtung erfahren bureb eine Äommiffion,

bie aus Schmalenberg, «Stein, SöoltonStö, SBoljogen, Stabe&fn, unb ©neifenau

bejtanb. 1

) 3n allem fotlten bie beulten Sänber 290000 Wann an Sinie

unb Sanbroehr auffteQen; auch Öanbfturm fei ju organifieren. 3$on ber 3?er-

mirtlichung ber Wuffleflungen bis $um 31. $)ejember 1813 unb 12. Januar

1814 hänge bie Betätigung ber Verträge ab. SBon biefen beutfeben Gruppen

feien bie SJatjem unter SBrebe unb bie SBürttemberger unter ihrem ßonprinjen

bem ^auptheer (Schmalenbergs beizugeben; bie Kontingente ber Heineren

Staaten unter ben dürften Don ÜBeimar unb Coburg foflen jur fcblefifcben

91rmee jäljlen unb ju SöelagerungSjmeden bienen; anbre ßleinftaaten [teilen

ihre Gruppen unter SöaflmobenS Befehl Sur 92orbarmee. 3)ie befonbere

Ceitung ber beutfeben fianbeSbemaffnung übernahm auf Steins Verfügung ber

Cberfllieutenant Stühle.

Seit ber Witte beS WonatS Wooember maren öfterreiebifebe Jruppenlörper

burch Baben unb Württemberg fübmärts gebogen, meitere famen nach, Sßreujjen,

Muffen, Baoern unb SBürttemberger folgten; am 11. Eejember nahm ^fürft

Schmalenberg fein Hauptquartier in gr ei bürg. Sie Wonarchen fotlten

auch ^ier^er lommen. Wan 3ielte junächft auf bie Äheinbrücfe Don Bafel
unb toeiter nach ber Seftung fiangreS.

91m 12. Süejember Derliefcen bie ruffifeben unb preufjifcben (Barben fjfranf«

furt unb folgten bem öfterreiebifdjen Heerc nach bem Oberrhein. ßaifer

Mlejanber hielt fich noch bei feiner Schwiegermutter, ber alten Wartgräfin oon

Baben, im Schlößchen Löhrbach auf.

3n greiburg bilbeten fich allmählich bie Derfdnebenen Hauptquartiere heraus,

unb jmar ergaben fich brei Birten: baS Hauptquartier beS Cberfelb«

herrn Surften Schmalenberg , Dem bie üerfdjiebenen WilitärbeooHmächtigten

(Don Württemberg ber ©eneral Weuffer) fich anfchloffen. gerner: H au P tÄ

quartier ber breiWonarchen mit ihren ©arben unb fteferDen. Staats«

männern unb Winiftern, ^rinjen, dornen unb fouftigen Begleitern, unb ben

©efanbten (Don Württemberg ©raf Win&ingerobc). Gnblicb ölonomifcbeS

Hauptquartier mit ben ©eneralintenbanten Don 9tuf$lanb, Oefterreich unb

Greußen: Gancrin, ^rohaSfa unb Cottum (hierher ift Don Württemberg

fommanbiert ber ©eheime SRegierungSrat D. @ntrefj).

Wafjrenb beS ÄriegSjugeS hielten fich bie brei Hauptquartiere meift ge-

trennt; baS ^interfte . am nächften bei ber ^eimat unb bei ben Wagajinen,

mar baS ötonomifebe; am nächften beim Ofeinbc ftanb natürlich baS militärifche

Hauptquartier Schmalenbergs, in ber Witte jmifchen beiben etma baS H<mpt'

') ^etyTelfcrüct, ©neifenau k, III. 572 f.
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•

quartier ber SRonarchen. $od) öerlegte nicht feiten Äaifer Aleranbcr [einen

Aufenthalt in Schwarzenbergs Hauptquartier.

Au§ ftreiburg ben 14. Dezember fcbreibt (General Neuffer : »SBegen aber»

mal§ eingetretener ^inberniffe bon feiten Seiner SRajeftät beS ruffifdjen ÄaiferS,

ber nicht hoben will, bafi bic Operationen ihren Anfang nehmen, bebor er hier

eingetroffen fein mirb, r)at fieb fjfürft Schwarzenberg in ber unangenehmen

Notroenbigfeit gefefjen, benen im Warfcb befinblichen Kolonnen ben Sefeljl ju«

Zufdnden, £alt ju matten, unb fie toerben atfo ungefähr ba, roo fie am

17. $)e$ember anlangen, fo lange berbleiben, bi§ Seine OTajeftät hier eintreffen

merben ober ber junger ber Armee gebietet, ihre jejiige Stellung ju berlaffen.

lieber bier Sage tann fie in foleber nicht mehr oerbleiben, ftürft Sajraarjen»

berg ift Aber alle biefe £>inberniffe , bie ihm in ben 2öeg gelegt merben, in

Serjmeiflung unb miß baS ßommanbo nieberlegen. ©eneral Somini (— im

Hauptquartier AleranberS — ) mirb al§ bie Uifadje betrachtet.

„Söann ber ruffifebe ßaifer hier eintreffen mirb, läßt fld) noch nicht be*

ftimmen, ba auf ber Noute hierher in ßarlSrube fidr) leicht (Gelegenheit ju

längerem Aufenthalt barbicten lönnte. — Son bem linfen IR^cinufcr gehen

bie ermünfthteften Nachrichten ein ; alles ift in ber größten Seffürzung, unb in

ganz Glfajj unb Lothringen flüchten bie Einwohner ihre beften £)abfeligfeiten.

©efiern !am ein öfterreid)ifd)er Cffijier, ber Seifort öorgeftern öerlajfen hntte,

hier an unb brachte bie fdjriftliche Scftätigung Don ganj Oertrauten, bafelbft

begüterten 5ßerfonen mit, bafj man bem (Sinrüden ber Alliierten mit banger

Sehnfutht entgegengeht. AUeä ift beS tfriegeS mübe unb fehnt fich nach Nulje,

bie man nur baburch ju erhalten hofft, menn ber franjöfifche Jhifer baju

gezwungen mirb.

„©eftern maren brei Sdnoeijer Cberften ^ter
; fie haben bei @raf Nabefcfb

ju Wittag gefpeift. Alles Schweizer Militär ift bereit, ju ben Alliierten über«

Zutreten, wenn feine fünftige giften} garantiert mirb. 3n Sern burfte bie

Neutralität nicht publiziert merben. Sie Serner fagen: ihre ©efanbten fyabtn

bie ihnen erteilte Soflmacht Übertritten, e§ tonne feine Neutralität ftattfinben.

3n Solothurn ift ti beSroegen ju blutigen Auftritten gefommen, bei benen ein

Offizier ba§ Sebcn Oerloren ^at. Sei ben Schweizern glaubt man alfo feinen

grofjen Söiberftanb ju finben."

Unb oom 19. ^ejember fcbreibt Neuffer weiter auS ftreiburg: £ie

3ögerung mit bem Ginmarfd) in bie Schweis fei baoon herzuleiten , weil ber

ruffifche flnifer aus allzu grofter ©enerofität ben Schweizern bie Neutralität

jugeftanben habe, „unb wenn bie Sajweijer flug genug gewefeu wären, fo hätte e§

wahrfcheiulich fchtoer gehalten, ben ruffifeben flaifer auf anbeve Meinung ju

bringen. Allein fie beriefen felbft bie Neutralität fo fehr, baß eS läcberlid)

wäre, foldje ferner anjuerlennen. 3»w Seifpiel noch öorgeftern jogen 200

Netruten für bic in franzöftfebem Solb ftchenbeu Scbweijerregimenter an Safcl
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öorbci, am nämlichen Sage würben 3000 33aumflämme jur ^aliffabierung Don

Däninnen an 33afel borbeigeführt. 93ot wenigen Sagen würben im Danton

©olotljurn einige öfterreidjifche ©elbftranjionierte anetiert unb an bic fron^öfifcljen

©enbarmen ausgeliefert.

„2öas aber mehr als alles biefes ben Qsntfchlufj , bie Neutralität ber

Säjweij nidjt langer aujuerfennen, herbeigeführt hat, bas ift unftreitig bie 6r«

fcheinung ber 93erner deputierten : b. (Srlady, Spesbach, Steiger unb 2öö& unb

bereit ßrflärung, baß ber Danton SBern unb mehrere anbere ßantone bereit

feien, ber Sache ber Alliierten beizutreten. 35er Äaifer Don Cefterreich ber«

abfeheut es, einen tropfen Sdjweijerblut unnötigerweife fließen 511 fehen ; bes«

wegen ift noch ber lefcte gütliche Söerfuch gemacht morben, unb mau hofft, nicht

ohne (Srfolg
;

roibrigenfalls wirb ohne weitere» üorgerüdt werben. — Ties ift

ber 3?orfa|j heute, ob aber bis morgen niajt wieber anbere ©efinnungen ob«

walten, ift fdjwer ju oerbürgen. Tenn fdjwantenber in allen Gntfchlüffeu unb

oerwirrter in ber Ausführung berfelben fönnen wohl nie 33efehlenbe in einer

Armee gewefen fein, wo ich aber boch jur Rechtfertigung beS dürften Schmarren«

berg unb be» ©rafen ftabefcfp, fagen muß, bafj fie feine Säjulb baran

haben.

„©eftern festen bei Altbreifach ungefähr 600 SHann bon bem ©gulatfehen

(Forps über ben IR^ein, um ba3 Serrain ju fonbieren unb befangene ju

machen, fie brachten beren 27 jurütf, lauter Neutonftribierte au» ber Branche-

Gomt«? ohne Wontierung in leinenen JBauerntitteln. — $er SBunfch uach ^rieben

wirb in ftranfreid) immer flärfer, unb es wäre lein SBunber, wenn ber triebe

bälber 51t ftanbe tarne, als man öermutet, was bei ben obwaltenben Umftänben

wohl bas Büufchcnswertefte wäre. Am 29. will man in Sern fein."

Aus Lörrach ben 21. SJejember läfct ficf> Weuffer bernehmen: „Ter Gin-

marfch in bie Schwei j gefchah heute früh ohne 2öiberftanb, jeboch unter

ber ^roteftation, baß man nur ber ©ewalt weiäje. ©aljrfcheinlich wirb man

aber nächfiens bie Schweif ju ben Alliierten rechnen bürfen, benn bas 3iolf

ift fehr bafür geftimint, unb nur einige ^Regierungen finb aus felbftfüchtigen

©rünfcen bagegen." Unb Dom folgenben Sage fügt Weuffer bei: „Ten Saslern

wollen ihre neuen (Säfte gar nicht gefallen; bie Einquartierung ift ihnen etwas

Ungewohntes, unb fie meinen, man hätte fie wohl in 9tuhe laffen unb fpäter

bie ftrüchte ber Anftrengungen ber Alliierten mitgenieften laffen fönnen.

UebrigenS hotten fie bereits auf bie Anerfcnnung ber Neutralität große Spcfu-

lationen gemacht."

Au bemfelben Sage, am 21. Tejeinber, ba bie Schweijcr ©ren^c über»

fchritten würbe, befanben fich bie Dorberften Ccfterreicher in Cicftal unb öafel,

SMücher in grantfurt am SRain, Söarclan mit ben SReferben in GannftiUt.

Schwarzenberg hotte fein Hauptquartier Don #reiburg nach Lörrach Derlrgt.

3hw war mit ber Ueberfchreitung bes ^eiuS ein Stein Dom £>erjen, benn
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wenige Sage Dörfer mufete er nof an Wetternif naf ftranffurt ffreiben,
1

)

eS fei eine reine Unmöglif feit, ben Uebergang über ben 9tl>ein nof länger ober

gar bis jum Sfluffe beS SaljreS ju belieben, weil ifym bie Wittel fehlen,

bie jaljlreifen, oon (SchaffRaufen big auf bie Jpölje bon fjfretburg aufgehellten

Streitfräfte länger ju ücrpflegcn.

Metternif erjäfjlt weiter: er fei mit bem Äaifer bon Cefterreif am

20. ^ejember in ftreiburg angefommen unb ljabe fofort eine offizielle 9lote

ber Sagfajjung in 3"rif burf fiebjelteru überreifen laffen mit bem 3roea\

baburf bem Öfterreififfen $cere ben 2Beg burf bie Sfwei$ ju bahnen. 3n

ber Waft oom 20. jum 21. ging in ber Sljat Sfmarjenberg bei Söafel über

ben 9i^ein. — „GS erübrigte nof bie Sfwierigfeit , Seiner Wajcftät bem

ftaifer oon 9iu&lanb ben ©erlauf eines GreigniffeS oorjutragen, baS er fif als

ein unmöglifeS üorgeftellt Ijatte. $er ftaifer granj befahl mir, mif biefer

Aufgabe am folgenben Jage, an meinem man bie Anfunft AleranberS er-

wartete, ju entlebigen.

„Am 22. Sejember ging flaifer ^rans bem ruffiffen Wonardjen eine

f)albe Stunbe weit außerhalb ber Stabt greiburg entgegen. 3f begleitete

Seine Wajeftät. 3m Augenblid ber Begegnung ber beiben Monarfen wanbte

fif ber ßoifer Aleyanber gegen mif mit ber Sfrage, ob etwas WeueS oor-

gefommen fei. 3f ermiberte, bafc if erft naf ber Anfunft im #otel in ber

Sage fein werbe, auf feine ftrage ju antworten. Äaifer granj begleitete ben

Äaifer oon ftuftlanb bis in feine ©emäf er unb l)ielt fif nif t weiter auf.

Äaifer Aleranber aber ließ mif fofort in fein Habinet treten. .(Sure <Dlajcftät,
k

nafyn if baS 2öort, ,tyaben an mif eine ftrage gerietet, weife ju beantworten

mir in ©egenwart fo Dieler 3cu9cn unmöglif gemefen wäre, 3f bin nof

nif t gewif?, wie Gure Wajefiät unter bier klugen aufnehmen werben, was if

Slmen ju melben b,abe. $ie öjierreififfe Armee f)üt in ber 9taf t oon üor»

geftern auf geftern ben Siljein auf mehreren fünften bon Sfafföaufen bis

iöafel überffritten.
1

„£er tfaifer Würbe bon biefer Wafrif t lebhaft ergriffen. Gr fammelte

fif unb fragte, wie bie Armee empfangen morben fei. ,Guer Wafeftät, unter

£ofrufen auf bie Alliierten; bie ©efamtljeit ber SBimbeStruppcn fflojj fif

unfern ^öfynen an, unb baS SBolf ftrömt bon allen Seiten herbei, um ber

Armee SebeuSmittel ju bringen, weife wir bar bejahen.
4

5)ei biefer Mitteilung

warb es mir nift ffwer, in ben 3üQen DcS ÄaiferS bie öerffiebenen Gm»

pfiubuugen 511 lefen, bie in feinem Tunern fif belämpften. Dlaf einer längeren

^ßaufe nabjn er mif bei ber £anb unb fagte: ,$)er Grfolg frönt bie Unter»

neljmungeu; an iljm ift es, baS, was Sie getljan, $u reftfertigen. AIS oer»

bünbeter Woitarf Ijabe if Sfmen niftS weiter ju fagen, als Wenff jebof

!
) fcu§ <DMtcrni<$8 naifaelaffentn papieren jc. T. 182 ff.
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erfläre i# 3|jnen, baß ©ie mir ein ni#t meljr gut ju macfcenbeS £eib jugefügt

$aben.'

,,3d) Wieb rutjig, inbem id) ©einer TOajcpät ermiberte, bajj,- weil mir

fein 9tu&m ebenfo fel)r am £erjen liege als bie große ©adje, bie ja nidjt

minber feine eigene als bie öon Europa fei, mein ©eroiffen mir feine 93or«

würfe mad)e; — ,©ie miffen nidjt, roie mebe ©ie mir getr)an,
4

fut)r ber Jlaifer

mit Sebljaftigfeit fort, ,©ie fennen nid)t bie befonberen Umftänbe meinet 2age.

— $)ie ©adje tfl gefebeben/ fogte ber JRaifer beruhigt roeiter; ,fie ift militärifdj

gut; mögen benn bie perfönlicben 9lndfid)ten bem gemeinfamen 9hifcen roeidjen.

Soffen ©ie un§ gerabe aufä 3^ losgehen unb reben mir ni<bt meljr baöon 1."

Sefct fonnten bie militärifdjen Verfügungen jur Wuäfüljrung ber Operationen

fofott getroffen merben. „$er Äaifer oon 9tufj(anb #

w
bemerlt ÜJtetterntd) meiter,

„berlangte als eine befonbere ©unft, bajj feine ©arbe, roeldje bie ©pi$e ber

rufftfd&en £eerfäulen bilbete, bie SaSler Sörürfe am ruffifdjen 9ieujci§r§tage,

13. Januar 1814, paffiere. ©ein 9Sunf<b mürbe erfüllt, obgleich bie allgemeine

Operation baburtb einen empfinblicben unb unnü&en Serjug erlitt." Wettemirf)

bat gan$ red)t, menn er biefe SBerjögerung betlagt. 3>enn fo ftanben moeben-

lang nur bie ©pifcen ber Cefterreicber in ^einbeSlanb bei löefan^on unb Sefoul.

9lu8 33efoul febreibt ©(bmarjenberg feiner ©attin oom 12. Januar 1814

1

1
)

„Der fteinb bat in Sangreä einige Saufenb Wann gefammett
; i<b ermarte

hier mit Ungebulb meine SReferöen. Wber roarum glaubft bu mol)l, baß fie

nodj uiajt bjer finb? — Wim Hüffe, bap am 13. Sanuar, baS fcijjt am

1. Sanuar ruffifeben flalenberS öor einem 3al)re ber flaifer Eleranber an ber

©pifce feiner ©arben über ben Siemen ging ; barum finbet er eä gar poetiftf,

an bem 1. Sanucir be3 ruffiftben ÄalenberS bener ebenfo über ben ÜHjein 511

fefcen, unb ba§ ift bie llrfacbe, marum meine tReferoen am 9lf)ein fteljen,

roär)renb mein Hauptquartier in 53efoul ift. ©0 muß icb fommanbieren.

SSenn ber Gimmel mi<b nid)t fdjüfct, ober ber tfrieg balb ein 6nbe nimmt,

fo mufc bod) enbli^ eine böfe ßataftropbe einmal ftottt)aben. Stas Marionetten»

fpielen in fo mistigen, baä ©d)idfal GuropaS entfebeibenben (Sporen i|i unrflid)

efelrjaft!"

gießet ben ^t)eut.

Cljne Jöeifpiel in ber ©efdjidjte ift e§, baß fi(b brei große 9)?onard)en,

begleitet Don tr)ren SHiniftern unb umgeben öon bem ganjen 9tegierung»apparate

bem 3ug it)rer £eere anfölofien, wie eä in ben Gntfd)eibung*tagen 1813

i) bieten jc. 6. 178.
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bic Äaifer Don JRu&lanb unb Cefterreidt) unb ber Äönig Don Greußen getljan

haben. — Milien gewaltigen 3UI$UB Qn Alraft, mächtigen ^>ebcl unb Schwung

Dermochten in bie ^Raffen ihrer Streiter, it)rer Unterthanen Don jeher Diejenigen

Monarchen hineinzutragen, welche, ^etb^erren unb bie eigenen ÄriegSminifter

Zugleich, nu bie Spijje it)rer £)eere getreten finb, um Cenfer unb Seele, be«

lebenber @eift beS ©anjen ju fein. So fjaben bie Könige Öuftab 9lbolf unb

ßarl XII. Don Schweben gehanbelt, fo SÖilhelm III., ber Cranier, Don (5ng»

lanb
; auf biefem 2Bcge ^aben ber @roße fturfürft unb Qfriebric^ ber ökoße bie

förunblagen für bie hohe Stellung Greußens gefebaffen; fo hat Napoleon, ber

Gröberer faft ganj (SuropaS, fi# feine Armeen herangezogen, geführt unb fort«

gerijfcn. — $ie Habsburger ber neueren 3eit liebten eS nicht, in ^erfon 311

Selbe ju jietyen; auch was bie Nachfolger f^riebric^S beS (Großen in Greußen

getyan, ftriebrich 2Bil^elm II. unb beffen Solm, ftriebrieb, 2Öilhelm III., Don

1792 bis 1807, war eigentlich feine pcrfönlicbe Rührung beS Oberbefehls,

fonbern mehr nur bie Slnmefenheit im Säger, um ju fennjeidmen
, bafe eben

jefet fi<f> baS ganze Sntereffe beS Staates, feine gefainte fieitung bei ber Wrmee

befinben. Sluch ftaifer Weranber hatte weber 1807 noch 1812 ober 1813

bie ganje fiaft beS Oberbefehls mit ber gefainten SBerantwortung übernommen.

So bilbeten auch jefct in biefen 3)ejembertagen 1813 unb in ben folgenben

Monaten bie brei Wonarchen, umgeben öon Intriganten unb $efferwiffern,

ein Schwergewicht, baS fich ber ^auptarmee Schwarzenbergs anhängte als ein

gewaltiges £inbemiS für rafaje (Sntfcblüffe , als ein £emmni§, welches im

ftanbe war, baS rücffidtjtslofe Skrmenben, baS #in- unb Verwerfen ber einzelnen

Hrmeeteile unmöglich $u machen, weil allem borau bie Sicherftellung ber hohen

^erfönlichfeiten gehen mujjte.

3n ftreiburg richteten fich balb bie Hauptquartiere ber brei Monarchen

unb ihrer Staatsmänner ein. (SS wimmelte Don Diplomaten, gerabe wie in

granffurt. 93on (Snglanb (am balb bie ganze OtegierungSfommiffion an:

Gaftlereagh, Slberbeeu unb Stewart; ferner ©efanbte unb beboflmächtigte

Militärs Don Schweben, |)ollanb, 93aöern, Sfflürttemberg. 5)ie minber mächtigen

dürften aber blieben hier °h«c Vertretung.

53atoern ließ fich bei ben Monarchen burch ben (General 5Baron 3*erger

Dertreten; „biefe SBahl," fagt DiontgelaS, ') „Deranlaßt burd) bie Empfehlung

beS JöaronS SMnber, äußerte feine Dorteilhaften folgen für Skoern. Söerger,

wiewohl im (ftrunbe ein ehrenwerter $Rann, war langfam, träge, geizig, feiner

häuslichen Söequemlichfeit ergeben ; eS gebrach ihm gleichmäßig an ßifer, fich gut

31t unterrichten, an gewinnenber SiebenSmürbigfeit unb an berjenigen grei«

gebigfeit, bureb bie man fich allenthalben, befonberS aber in einem ftelblager,

greunbe macht. (Sr wußte nur mit untergeorbneten ^erfönlichfeiten ju Der-

») Dentwütbtgfciten beS ©rafen WontgelaS :c. jc. Stuttgart 1887. S. 312.
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teuren." JRecbt im ©egenfafc ju bem bequemen SBaron Jßerger Ijatte ßönig

öriebritf öon Württemberg einen Wann bei ben brei #öfen beglaubigt, öielfa#

üerfu(bt fc&on in biplomatifcben ©efajäften als ©efanbter in $ariS, eingeweiht

in manebe üerborgenen Wege, befannt mit ben leitenben ^erfönlidjfeiten , un«

berbroffen tljätig unb liebensmürbig, ftetä jur ©teile, geregt im Sattel roie

am <5#reibtifc& , ') ben ©rafen ^einrieb Ceüin Winfcingerobe. 91l§

junger Wann mar er 1802 in roiirttembergija?en $ienft getreten; fein Sater

befanb fidj bereite in bemfelben. SJcr junge ©raf fanb junäöjft SBermenbung

in töegenSburg, fpäter als flreisljauptmann, bon 1808 als ©efanbter in flarlS-

rulje, Mnd&en, $|3ariS. „(leant dans un entresol," pflegte ityn SaHeoranb

ju nennen, ber öon feinen ^fä^igfetten einen Ijoljfn ^Begriff batte.

3n feiner ^nftrultion gab ber ftönig bem ©rafen befonberS auf: er

fofle ben ftaifer oon Shißlanb bei ben guten ©efinnungen gegen Württemberg

erhalten. „£ie unbegrenjte £abfud)t unb bie befonberen üßerljältniffe beS dürften

SRetternidj öermeljren Unfer ernfteS Mißtrauen gegen Cefterreidj unb

gegen foldje *Rad)barn, bie fid) auf Cefterreid} flüfcen; fo ift eS öon ber größten

9c*otroenbigfeit, baß baS ©egengeroidjt SRujjlanbS baljin benüfct merbe, um roenig»

ftenS bie felbftfütftigen 2lbfi<bten beS öon Oefterreiaj uuterftüfcten SJaöernS ju

öereiteln." SSanern rnüffe ber ©efanbte ftetS im Sluge behalten, „roaS tym bei

ber rüdfidjtSlofen Offenheit beS Königs oon SJaöern, melier nad) ben neueften

9iacr)rtcr)ten fe&r mijjöergnügt fein unb biefeS laut unb o^ne ftüdfjalt äußern

fofl, foroie bei ber flurjfidjtigteit beS bamrifeben ©efanbten SBerger nidjt fdjroer

fallen toirb." SergrößerungSabfiajten ^abe er niajt, aber eS fei ja öon 9tuß.

lanb baS ^rinjip aufgeftellt roorben, bie an ber ©renje 5ranfreia^§ gelegenen

(Staaten fo mädjtig ju maajen, baß fie eine Wiberflanbstrnft befifcen, bie

ausreißen lönnte, bis bie großen 2J?äd)te mit it>rcn Armeen Ijerangefommen

mären. TO S3aben rnüffe man freilicb rüdficbtsooll öerfa^ren, weil e§ mit

Stußlanb fo nafje oerbunben fei. „Württemberg aber bürfe bei einer SJer»

größerung ber ©renjftaaten niät jurüdgefe&t roerben," fätjrt ber Äönig fort

unb bamit manberten feine ©ebanten roieber jum tH^eine ; „roie unb roobin

eine barauS folgenbe S3erfe|ung beS babifdjen £ofS gefajeben mürbe, baS muß

bie 3eit lehren." — „(Sine 93erid)tigung ju Württembergs ©unften ift öiel*

leiebt ju erzielen in Wnfe^ung beS öon bem dürften öon 33eneoent (laUenranb)

bejüglia) ber ^enjoflemlanbe begangenen politifeben Ablers. UebrigenS gebt

Unfer £auptrounfd) unb ^auptjroed bafnn, nidjtS ju oerliereu, unb ba bie

jefcige geograpbifebe unb ftatiftifdje Sage Württembergs bem Woljl biefeS «Staates

angemeffen ju fein fdpeint, fo finb UnS aua) 33ertaufd)ungen unangencljm unb

jumiber." ©abrfdieinlid) merbe balb ein Kongreß jnfammentreien unb ber

*) ©raf ^einri^ 2e»m Söinijiitflerobe. ein »ürttemberfli'djcr «töntSmorn. Sßon

©rof SBin^inflerobe. ©ot^a 18G6; unb 2ag. b. 9tr)einb. a. o. C.
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©cfanbtc fofle babei bahin trauten, baß bie Heineren Mächte nicht nur vJte>

fultate als ©efe^e empfanden, fonbcrn auch an ben ^Beratungen teilnehmen.

Am 24. $)ejember, bem ©eburtstage beS flaiferS bon Äußlanb, foU er fic^

biefem Dotftefleu Iaffen. ©egen ben fiönig Don preufjen unb £>arbenberg fotle

er bei jeber ©elegenb,eit bie freunbfchaftlicben unb juborfommenben ©efinnungen

beS JfönigS ju Dcrfichem bemüht fein.

£amit hatte ßönig ^friebria^ bie r)auptfäc^(id^ften ©efidjtSpunltc aufgeteilt,

wie er fic ähnlich auch bem ©enera( Neuffer mit auf ben 2Öeg gegeben. Eine

leichte Aufgabe war ben beiben SBerichterftattern unb ^Beobachtern nicht geworben;

benn ber ßönig, ihr Auftraggeber, befaß Don feiner früheren öaufbahn h"
hinreichenben Einblid unb ein woljlgcübteS Auge in ber ^Beurteilung aller polt*

tifajen unb militärifchen Angelegenheiten ; eine Üteilje bon Sahren ^atte er noch

ben Unterricht ftriebridjs beS ©rojjen an feine ©enerale genoffen, hatte in

ruffifdjem $icnfte feine Erfahrungen gefammelt unb mar bem treiben an ben

£öfen bon 23ien, Bonbon, ^Berlin, Petersburg nicht fremb geblieben. £em»

jufolge erforberten auch bie für ben $önig beftimmten Berichte einen nicht

gewöhnlichen ©rab Don ©orgfalt unb ©emiffenhaftigteit; unb barin liegt beren

befonberer 2öcrt.

AuS Sreiburg berichtet ©raf Söinfcingerobe Dom 24. Sejember 1813:

fein Serlehr mit Neffelrobe merbe ihm erleichtert burch frühere SBctanntfchaft,

obwohl beffen Art, über bie grojjen Sntercffen beS AugenblidS ju fpredjen, un«

fichcr unb blafiert fei. 3)ei ber Aubienj höbe ber Äaifer Alejanber gefagt:

„3h* ßönig fann fiaj bollftänbig auf mich Derlaffen, ich roerbe feine ©efchäfte

führen." AleranberS SiebenSwürbigfeit fei gerabeju bejaubernb. Won ben

Monarchen berichtet 2Binfcingerobe : fic halten Weber ScDerS noch GercleS, fchen

fid) wenig, leben nur mit ihren Miniftern unb ihrer Umgebung; feiten feien

bie Ginlabungen ju Einers. Er fudje fith mit ben Abjutanten in Skrbinbung

ju fefcen. Saron 33erger für Stottern unb ©aron Söwenhielm für Schweben

fühlen fich fehr Dereinfamt. SBon feiner Aubienj bei Metternich fajreibt er am

25. Sejember: ber prft habe geäußert, SBürttemberg folle fich beruhigen, eS

habe Don Oesterreich nichts ju befürchten. Aber man habe neiterbingS bem

ßönig übel genommen, baß er bie Neutralität ber ©chweij anjuertennen bereit

gewefen.

2BaS Metternich wegen ber Anerfennung ber Schweijer Neutralität gefagt,

giebt ber ßönig aus ÖubroigSburg jurüd, fei eine breifte Süge; ber Äönig

nennt babei ben öftcrreiajifchcn $>of: une cour, oü malheureusement un

digne et bon prince est abuse par un ministre malfaisaut, malinten-

tionne. Er fclbft lönne in SubwigSburg unb MonrepoS (einen Schritt machen,

ohne mit ber Nafe auf bie gelben ju ftoßen, welche in ber Erwartung, eS

werbe ihnen gelingen, ben Jlaifer Napoleon in bie ^)ofentafche Metternichs 5u

jagen, fich bamit amüfieren, bas 2ßtlb im ^art ju fließen, währenb er babei
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[tefje. „Soyez, je vous repete, en garde contre cet homme et ses ad-

herants et ne vous laissez pas prendre par leurs paroles artificieuses."

3n ben legten £agen beS 35ejcmber [treibt SBin^ingerobe aus f$tei6urg

:

Äaifer ^ranj Ijättc [ein Sebauem auSgefprodjen, baß feine ©efebäfte ifnn nidjt

geftattet Ratten, Stuttgart ju befugen, $$on einem ^riebenSfongreji fei feine

9tebe
; Äaifer 51leranber fei bagegen. Söegen ber Beteiligung ber minber Wältigen

an Skrljanblungen gebe alles auSroeidjenbe Antworten. 9teffelrobe fdjeinc ein

blinbeS SÖerfjeug 5Retterni$S ju fein ; e§ fei baljer üergeblicfye 9)iü!je, fid) mit

Weffelrobe abzugeben, fogar gefiHjrlid). 9iur Äaifer tHIeranber bleibe für

2Bürttemberg übrig.

9Iußcr biefen Untcrrebungen müffe er aber noeb einigen Seobadjtungen

SluSbrud geben: ,,30) finbe fyer ganj allgemein bie 3JorauSfe&ung üerbreitet,

(Sure TOajcftät fjabe nur gelungen unb ungern 3^r ©Aftern geänbert unb

fei immer nodj im geheimen ein Slnljänger beS eben Derlaffenen

(will fageu: franjöfifajcn) SüftemS. $iefe 5JorauSfe&ung fct>eint mir

bei ber öfterreiajifajen Armee bis ju einer 3trt üon Mißtrauen in uufere

Gruppen ju geljen."

2luf bieS fyn antwortete Sriebricb aus Stuttgart ben 2. Januar 1814:

„@3 ift läajerlicb, wenn SJiettcrnicb , unb er ift es allein, glauben ju machen

fud&t, baß spriüatneigungen meine S)ent- unb ftanblungsweife leiten. £er

Äaifer Napoleon ift niemals in meinen klugen in bem Örabe
liebenSwürbig erfajtenen, bafi idj i$m eine perfönlidje 3uneigung bemalen

foHte. Sie felbft, meljr als ein anberer, fennen bie Vorgänge, roeldje fieb

barauf bcjietyen." TO ben jefcigen 9tt afcnaljmen gegen bie tleineren

Staaten fönne er fleb freilicb aud) niajt einüerftanben erflaren, er Ijalte fie

für quälerifcb unb barauf abjielenb, an Stelle ber aagemeinen Crbnung bie

tRefultatc überfpannter Sinbilbung ju fefcen; alle biefe Seute laffen fid) ja üon

i&rer tteibenfebaft IjinreiBen. „Spreizen Sie unb üerfjanbeln Sie fo wenig

tote möglia) mit Üftettcrnidj unb Weffelrobe; eS ift üerlorene 3eit; eS ift un-

möglich fid> mit ifjnen auScinanberjufe&en. ($S fommt nur Merger babei fjerauS

unb füljrt um fo weniger ju irgenb etwas, als icb ja boeb immer allein

fielen werbe, tuenn unfere 2mtcreffen ju oerfeebten finb. £enn bie anbem

Äönige unb Souüeräne werben immer meinen Sbeen fremb bleiben unb ganj

anbre 2Öege geljen. So bleiben mir alfo ruljig unb warten bie Greigniffe ab."

Sängft war alfo ber Äönig üon SBürttemberg fertig mit Napoleon. Weuc Öe«

fahren aber für feine @rjftenj, jum minbeften für fouoeräne Sdbftänbigfeit,

falj er anrüden mit ben £>egemoniegelüften ber einen ober anbern 9)tad)t unb

mit ben umfiürjlerifcbcn planen ber $eutfcbtümler.

Webnlid) wie biefe 2Borte ^riebriajS Ijat bie Spraaje gelautet, wcld&e bis

jum 3al)re 1860 balb Don biefem, balb üon jenem beutfaVn dürften geführt

worben ift, faft ebenfo abmeifenb, in bcmfelben Örabe gegen bie größeren Sfläcbte
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fiel) öerroahrenb; felbftberoußter aber ha* feiner getebet. 3n ihren bbnafrifc&eu

fechten fid> gleich fteflenb mit ben großen Wächten, badjten biefe ehemaligen

9tf)einbunbfürften ntc^t entfernt baran, ihre Staaten für Schöpfungen

Napoleons $u galten, roenigftens flönig ftriebrich badjte niemals fo. Ver-

größert feien fie roorben burch Sntfcbäbigungen unb burch Eanbftüde, roelcbe

in ben flriegen Don 1805— 1800 ihre Struppen mit ßeiftungen üor bem fteinb

gteiajfom erobert Ratten, auf bie alfo ein Stnfprucb beftanb. So feien fie

äufammengeroaebfen burch baS ©lürf ber SBaffcn, ganj in berfelben Seife roie

bie großen Wächte. Slber gewichtig genug feien fie freilich nicht, um fetbftänbig

auftreten ju fönnen. Sie müffen einen Saju^errn hoben, fo überlegt fi$

bie Sache Äönig ftriebrieb, bei feinen Betrachtungen über bie fübbeutfd)eu

Staaten; bisher fei Napoleon ber Schufen geroefen; baS fei oorbei. Von

einer weiteren perfönlichen Slnhänglicbfeit tönne bei ihm feine SRebe fein.

$afür ^abe fieb Napoleon ju übermütig unb abftoßenb uerhalten. $ie ©injcl«

Reiten fenne ja ©raf Söinfcingerobe.

Unb nun ift eS bejeiebnenb, roie für Äönig griebrid) als <5d)ü$trxen

beutbar finb eben nod) ftranfreieb unb jeht: 9tußlanb ober Cefterreid). @S

fiub eben frembe Wächte für it)n. *Run lomnit ^in^u baS Wißtrauen gegen

Cefterreid); eS fei bieS ber unbequemfte bon allen ©d>u^r)erren ; beim ^abfüc^ttg

jeige eS fid), ftetS mit £>intergebanfen umgef/enb, mit bebrot)li(^er ^3olitit.

$a märe Mußlanb als Scbu&macbt taufenbmal borjujiehen. $aS fei meit

entfernt, §abt feinen ©runb, auf ben Sanbhunger ber Heineren Wächte eifer»

fücbtig 511 fein. 3ln biefe Wacht rooüe er ftch f)a\im unb Cefterreid) möglich)!

ferne bleiben. 9ln Greußen bentt f$riebricb für bie fübbeutfeben Staaten noch

nicht; noch biet roeniger an ein 3)eutfcblanb , baS nur für bie ©eutfeben ba

ift unb bon ihnen regiert roirb nach außen roie im Innern; er fennt ja nur

bie fremb unb falt, mißtrauifd) fid) gegenüberfleljenben beutfdjcn (Sinjelftaaten.

Seit 3a^rl)unberten waren biefe fleinen £>öfe Änecbte StamfrcicbS geroefen, bie

aflermeifteu roenigfteni, ßneajte im SDcnfen unb (Smpfinben, in ber Siidjtuug

beS ©efebmarfs unb beS geiftigen SebenS, roie nicht feiten in äußeren Wacht«

Derhältniffen, geroofmt an bie 33crounberung beS groben, an Slbhängigteit uon

i^m unb glürftieb babei.

$cr beutfaje ©ebanfe roar \a erfi ein Eigentum roeniger 9luSerroählten

geroorben; unter ben dürften roofu* nur eines einzigen, ber eS glüdlidj traf,

bem geiftigen Seben beS neuen IDeutfcblanb nahe gerüdt ju fein, ja mitten inne

ju ftehen, beS £>erjogS ßarf Sluguft bon Sad)fen«2öcimar.

Wit einigen feiner ernftefien 91bfid)ten fdjeint auch ßönig griebrieb Don

ÜÖürttemberg fich in ben $ienft beS beutfehen ©ebanfeuS gefteüt ju höben.

Wber cS fcheint nur fo. — 2Ba8 bagegen Söernbarbi, 5)enfroüvbigteiten beS

IC. ©rafen 2ofl, IV, G unb 7, fagt (^riebridj fei fortroährenb ein Anhänger

Napoleons geroefen unb l)abc noch mit ihm oerlehrt), roaS auch anberroärts
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behauptet wirb (j. V. s
-ßert*, Ceben ©teins), bafür ^abe ich feinen Veleg

finben fönnen; wot)l aber ()abe ich ftaehweife erhalten üon einer aufrichtigen,

rechtfaaaffenen, tiefen Verfeinbung ftriebrichs mit Diapoleon unb bem gefamten

VonapartiSmuS. 5Rid)t aus beutjdjem 33aterIanbSgefür)[ , jonbern aus ber Slb*

neigung eines gefräntten ©emüteS, aus perfönlicher §einbfchaft floß bie ßuft,

ben Äaifer ber gfranjofen ju befämpfen. — 911S ju 6nbe beS Monats

ftebruar 1814 bie #auptarmee Schwakenbergs gefdjlagen unb entmutigt jurücf»

wich, als man üon einem einfeitigen ^rieben ber Cefterreieher mit Napoleon

ju fpredjen anfing, ba befaßt ^rriebrich auf baS beftimmtefte : $ie württem»

bergifdjen Gruppen Rotten ben Verbanb mit ben Cejierreichern ju üerlaffen

unb fich mit ben Staffen ju bereinigen, welche entfdjlojfen feien, ben ßrieg

gegen ben tStanjofenfaifer bis jur legten 5)cogtichfeit fortjufürjren. — ©djon

früher rebete ßönig ftriebrich wegen ber neuen (Srenjen am föhein, bie jejjt

gefchaffen Werben muffen, fo ju feinem ©efanbten: Sin Unbing fei cS, einen

ftlußlauf jur ©renje gegen ftranfreidj machen ju wollen; man wiffc ja, wie

ein ernfttid) gewollter unb geplanter Uebergang niemals geljinbert werben fönne.

91uf bem ftamm einer ©ebirgSfette oielmcl)r müffe eine folibe ©renje laufen

unb eine folche folibe ©renje müffe man aus bem Soben QranlreichS felbft

herausfdjneiben. So beftimmt weift er auf bie Vogefengrenje Ijin, auf

ben ßrwerb beS (SlfaffeS, ein Vorfchlag, an bem er festgehalten t)at bis jum

£erbft 1815.

Damit fudjte ber ßönig freilid) nicht fowobl bie SBieberanglieberung eines

^alb üerwelfehien VolfSftammeS an baS natürliche Vaterlanb ju erreichen, als

Dielmehr bie Erweiterung beS eroberten, junächft hfrrenlofen VobenS, ber ge«

eignet wäre, für bie Vergrößerung lÖürttembergS ju bienen ober als Ent«

fcbäbigungSobjett für Vaben. 9Jlit ber ^forberung beS CvlfaffeS trat Äönig

griebridh jugleiaj recht in ©egenfafc ju Cefterreid), baS förmlich erleichtert auf-

atmete, fobalb feftftanb , (Elfaß folle bei ftranfreich bleiben unb eS fei aus«

gefdjlojfen, baß ©alijien an föufjlanb gegeben unb bafür (Slfajj üon Cefterreid)

erworben werbe.

2Öeber bem Verlangen nach cnergifcher Fortführung beS Kriegs gegen

Napoleon ju @nbe 5cbruar 1814, noch bem Grwerbc beS (SlfaffeS lag bei

ßönig ^riebridb ein rein beutfdjer ©ebante ju (Brunbe. $aS h'ePe äu biet

oerlangt oon biefen alten, unbeugfamen 5riberictanern. 9lber beibe Verlangen

floffen aus einer ehrlichen, rücffichtslofen geinbfebaft gegen Napoleon unb gegen

^ranfreich, bem er eine ^rooinj abtrennen wollte, um enblich für <5übbeutfa>

lanb eine gefidjerte ©renje ju erhalten.

Vei ber @ntfdt)tebenr)eit in ben ©efinnungen ber beutfehen Patrioten

bilbete fid) naturgemäß balb eine gewiffc Schroffheit heraus
; für fie gab es

nur jweierlei: Öegen ^onlreich unb für bie beutfdje (Sache. 2Ber gegen

baS Xeutfchtum unb bahin gehenbe Vcftrebungcn fich ansprach, ber mufete

ifttr. UM btm Ha^ti fctr 5P«rbuni)rtfti 1 KU un& 1*15. 5
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für fie notwenbig ouf ftranfreidjS Seite jkfjen, würbe mit ftrantreichS greunben

jufammengeworfen.

3m ©ebanfenfretfe ber beutfehen Patrioten teilte fich bie Söelt einfach in

©ehwarj unb SÖeifj. f$ür ein britteS blieb fein ^Mafc in ben Jßorfteflungen

ber 2)eutfcf)tümler übrig, unb gerabe bieS britte fanb fich häufig genug: Söeber

grantrcichS <Sehufcr)errfchaf t, noch bie Auf richtung eines einigen

$eutfchlanb, fonbern lauter unabhängige beutf che «Staaten neben«

einanber, meiere fi<h bie einen bachten unter ruffifebem, unter öfterreiebifehem,

engltfchem <2dmfc, anbre unter preufcifcher ober bat>rifdt)cr 93orr>crrftfeoft.

$ie Abneigung gegen beutfehe Einigung, gegen jebes gemeinfebaftliche

S3anb flie& feiner ber Surften mit fo lauten, abmeifenben SBorten in bie 2Mt

hinaus, als fjricbridt) üon Söürttemberg. 60 mufete er öor allen in ben 9tuf

beS grö&ten SünberS fommen, in ben eines unentwegten Anhängers bon 9ia«

poleon unb bon ftranfrcichS Sache. £enn nach feiner 3ät}igteit im gehalten

am tfampf gegen Napoleon auf ruffifd&er Seite, wenn Oefterreich nachgäbe,

nach feinem $injielen auf eine Sogefengrenje — unb biefe Abficht mujjte an

Tich fchon ewige 33erfeinbung mit Stanfreich im ©efolgc haben — ; nach biefem

allem würbe Biebrich nicht beurteilt; ben 3Raf$ftob lieferte bielmehr cinjig fein

SöiberwiHe gegen alle beutfehen (SinigungSbeftrebungen, gegen jebe überwachenbe

SunbeSbehßrbe.

Seit bem Sage üon ßowno, 25. 3uni 1812 (Öag. b. föheinb. 6. 44—59),

war es mit ßönig Biebrichs Vorliebe für Napoleon ju (Snbe.

Aus ^reiburg wußte äöinfcingerobc noch weiter ju berichten, wie eS fcheine,

bafe bie dächte für bie 3ufunft jeben ßtnflufe granfreichS auf Seutfajlanb

auSfchliejjen wollen; feiner ber beutfehen Souberäne bürfe für bie ^ufunft im

ftanbe fein, bie Zfyoxe $>eutfchlanbs bem geinbe 51t öffnen. $alun jiele ein

föberattoeS 93anb, baS gefchaffen werben folle, wobei aber bie beutfehen prften

gegen Oejterreich wohl bei 9tuplanb ben Scbufc finben tonnten, ben ihnen

ehemals ftranfreich gewährte. „6s giebt Scute, welche bejeugen, bafe Äaifer

Alejanber bie öfterreichifehe Schlaffheit wegen ber ffierjögerung ber Operationen

anflage. Aber wie fann man biefe £lage in ßjntlang bringen mit ber feft-

jiehenben ^hatfache, bajj er allein fich bis julefct ber Ucberfchreitung beS 9?heinS

entgegengefejjt hat unb baß ihn Schwakenberg enblich überfehritten hat ohne

feine 3uftimmung?"

2öät)renb bie Hauptquartiere fich in $reiburg befanben, waren bie ber

öfterreichifehen fyü^rung unterftehenben Gruppen — Muffen, ^reujjen, Cefter»

reicher, Säuern, Sßürttemberger — in bem burch ben Ellbogen beS 9the 'n§

gebilbeten 2BinfeI beS babifchen ÖanbeS gefammelt Worben unb Ratten fich

geftaffelt üon ilcr)I bis ftretburg unb Cörrach unb am 9ti)cin hinauf bis (Sglifau
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unb ©d&affljaufen, um auf ba§ cr|ie gegebene 3^ eu ben SRljein 511 überfajreiten

in 93afel felbft, unterhalb Safe! unb oberhalb biefer ©tobt. Colmar, SBelfort,

5Befan<;on, ©enf erfd&ienen al§ bie näcbjlen $\tU.

tJrürft ©ajmarjenberg tjatte am 11. $ejember ^freiburg erretäjt; mit iljtn

fdjoben ficfc feine Gruppen burdj Saben unb Württemberg immer weiter füblid)

;

am 12. 35ejember Ratten bie legten feiner Stegimentcr granffurt berlaffen, wo

nun Stüter mit ben Gruppen ber fajlefifdjen Mrmee ben 5)ienft berfeljen mujjte.

9Jian pflegt moljl fonft bie 91rmeecorp§ fo anjuorbnen, bafj fie am regten

Flügel mit bem etften (Sorp§ beginnen unb fo fortlaufenb jum Iinfen pflüge!

weiter gälten. 2)ie 91norbnung bei ber öfterreidjifdjen Slrmee erwetft fidj als

bie umgelegte: Stuf bem äufrerften Unten Oflügel ftanben 1. unb 2. teilte

$)ioifion, auf biefe folgt I. SlrmeecorpS, bann II. unb fo fort bis jum regten

ftlügel, wo VI. WrmeecorpS fteljt. — 3unädjft an ber ©ajmeijer ©renje alfo

ftanb am 20. 3)ejember bie l. leiste ©ioifion unter Subna unb bie 2. unter

Sürft SRorij Siea^tenftein , jebe 6—8000 SJlann flarf. 33ubna inSbefonbcrc

follte über Sern nad) ©enf $iel)en unb bie 23erbinbung über bie Sllpenpaffe

mit Italien tjerfteflen ; ber 2Beg ber 2. leisten $)ibifton führte über ben 3ura.

tHn biefe jwei leisten $iöijionen fdjlofj fidj nad) redjts I. SlrmeecorpS unter

©raf (Soflorebo unb II. (SorpS unter Qrürft SlloüS Sied&tenftetn
;

allgemeine

ftidjtung für beibe gegen S3efangon. Weiter nad> re<r)ts III. (SorpS, ©raf

föqulai, Stiftung nad> Sßefoul unb SangreS; jebeS biefer brei öfterreid)ifd)en

SorpS über 14000 Wann. Sin baS III. GorpS beS ©rafen ©bulai ftie&

naa) re#ts $in IV. GorpS, Sfronprinj ^Frtebric^ Willjelm bon Württemberg,

Oefterrei^er unb Württemberger; fie foOtcrr unterhalb 93afel übergeben unb

fid> junät&ft gegen Seifort birigieren; weiter nad) red&ts V. GorpS, ©raf

Wrebe, Cefterreidjer unb SBaöern, 36000 Wann, als baS ftärlfte (SorpS jum

Pootpuntt für bie ganje JRetrjtsfd&mentung beftimmt, bei Rüningen mit ben

weiteren Sielen flolmar unb ©c&lettftabt ; weiter recr)U bei #ef)l VI. (SorpS,

Wittgenstein, 19000 föuffen, jutn Uebergang über bie mittleren $ogefen tyeran«

jieljenb.

©0 bie ftront ber £>auptarmee unter ©djmarjenberg. $aju öfterrei^tfaje

9te|eroen unter bem (Srbprinjen bon Hornburg, 20 000 Wann, preufjifd&e unb

ruffifdje ©arben 32000 Wann. 3n allem, mit Artillerie unb Pionieren,

&<tylte S^marjenberg 190000 Wann unter bem ©cweljr. Wehere ©treif-

froren traten baju: eine ö|terrei^ift^e unter bem Oberft ©d&eibler unb eine

ruffifc^e unter ©eneral ©eSlawin.

9te<r)ts an ©<&warjenberg3 #auptarmee fdjlofc ft<$ 80—90000 Wann
ftarf bie ft^Icfifc^c Armee an, eingeteilt in bie GorpS tageron, ©aden, $otf

;

fie waren bejtimmt, bei Wannfjeim, 6aitb unb Noblen j ben 9tljein $u paffieren.

— Huf biefe SSeife follte auf ber langen Ötnie oon ©enf bi§ iloblen^ in

iJeinbeSlanb gerüdt werben; ntct)t wie wenn matt im ©inne ^ätte. auf fo
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breiter gront ju bleiben; es war bielmehr beftimmt, baß ber rechte ftlügel

unter SBlüdjer fich über 9cancö gegen bie 9lube unb gegen ßangreS t)eranjie^ien

folle, fo bajj h*cr bie Blaffen fich fonjentrierten , ober biejenigen Seile menig»

flens, melche Don ben urfprünglichen Waffen bis batjin noch übrig [ein mürben.

2>enn bie f^eftungen, melche jeber 9lrmee auf ihrem SBege gegenüberfianben,

erforberten boch bebeutenbe ßräfte jur Beobachtung ober SBlocfabe, fo namentlich

33efanc;on, Seifort, Rüningen, Äehl, ©trafiburg, 9)iainj. deshalb erhielten

beutfc&e, rufftfetje unb fteufiifdt>e 9ceuformationen bie Seftimmung, in ben 2)co-

naten Januar unb Februar 1814 teils ben ftelbarmeen nachjuriufen, teils bie

Belagerung ber geftungen $u übernehmen. £at)in gehörten bie beutfajen (SorpS

beS ^rinjen ^pt)ilipp oon £effen«$omburg, ber ^er^oge Don Äoburg unb 2Beimar,

baS babifetje GorpS beS trafen Don Höchberg; Äleift mit bem II. preufjifchen

GorpS, 20000 Wann fiart, follte ju Blücher ftofjeu, fobalb Arfurt gefallen

fein mürbe unb ebenfo baS ruffifche Gorps Söinfcingerobe mit 30 000 Wann,

baS man Don ber 9iorbarmee loSjulöfen gebaute.

SBä^renb auf ber langen Sinie beS beutfdjen 9tt)einS ber Uebergang bor»

bereitet mürbe, hatte bie Derbünbete ftorbarmee, Büloro unb Sßallmoben, ben

Ähieg fajon Don #oflanb nach Belgien hineingetragen unb ftanb im begriff,

hier gegen bie ©renje beS alten Sranlreict) borjurüefen.

©elang es bem ©rafen Bubna, Don ©enf unb bem SGßaHiS aus über

bie $äjfe bie Berbinbung mit ben Oefterreichern in Oberitalien h^ufcHen,

fo behnte fich eine faft ununterbrochene CperationSbafiS, eine @inbrud)Sgrunb«

läge Dom ÜJiittelmeer bis jur Dcorbfee auS. @ben hatte fich ßönig Wurat Don

Neapel für bie Berbünbeten erflärt unb einige Saufenb ©nglänber maren unter

bem ©eneral ©rafjam jur SHerftarfung BüloroS in $oflanb gelanbet. ©o mar

es ein europäifcheS S3öl!erl)eer im eigentlichen ©inne, baS auf langer

Sinie jefct ben fthein unb bie ©renje grantreichS überfchritt.

2öohl mochten einzelne fyftm, baS franjöfif che 9teict) merbe nach bem

Schlage bei Seipjig Don felbft auSeinanberfallen, Napoleon merbe alle ©um«

pathien Derloren fyabm. $aS lebtere traf benn auch in reichlichem Wajje

ein. Wt bem inneren Gmpfinben fagte fich Die Wehrjahl bes ftanjöfifchen

Bolls Don feinem ^errfcher los. 9lber mie tann ein nationaler Bunb aus«

einanberbrechen, ber feit Sahrhunberten als ein ©anjeS erfchienen ift, untrenn-

bar unb abgerunbet? ©länjcnb bemährte fich Die feftgefügte Hierarchie beS

^räfeftenfoftems. Zxo$ aller SoSfagen arbeitete ber moblgeorbnete Apparat

ruhig meiter unb ftellte immer neue Gräfte jur Verfügung; ungeachtet aller

Berlufte burch geinbeSfchmert unb Siechtum behielten bie alten ^rätorianer ein

ungebrochenes , trom'geS Bemufetfein bon Unüberroinblichfeit in fich mußten

es auf bie jungen ßonftribierten ju übertragen.

*Dlit jener Energie unb Unoerjagtheit, mit jener unerfchöpflichen SrfinbungS»

gäbe, bie fein eigenftcS 2IMen bilbeten, ging Napoleon fofort barnn, nachbem

Digitized by Google



60

er am 1. 9coüember bie Stüde Don Wainj Übertritten r)atte
r in ^ßariS unb

(ShalonS neue Streitfrage aufstellen, im Senat unb im $u6lifum bie

Stimmung für ficb, ben SBoljlthäter ftranfreicbS, ju gewinnen. Warfcbafl 9lep

organifierte in 3Jle| unb als Scbilbwacben hatte ber Äaifer um bie Orte ber

ftcuorganifationcn einige tieine Armeecorps aufgeteilt: SSittor im Slfafi hütete

bie ©renje mit 10—12000 9Kann Don Rüningen bis ßanbau; Üflarmont

mit faum 20000 Don Sanbau bis ßoblenj; als SBäcbter am Unterrrjein

hatte Napoleon ben EcarfcbaU 5ttacbonalb beftimmt mit 13—14000 SHann;

baju bie »efte beS Corps fiaurifion famt Weitercorps, etwa 7000 9flann fiarf.

— 2)iefer an jtaj föroaaje ©renjfcbufc erhielt feine wahre Stärfe burdj jahl«

reiche gelungen, welche in mehrfachem ©ürtel ft£& um bie öftlicben unb norb-

öfitichen ©renjen granfreiajS legen.

55ie Serbünbeten ihrerfeits, fo wie fte je^t am ^eine ftanben, oerfügten

über feine einige fteftung. 2Mm erften SBlirf über ben 9tyein hinüber mochte

ber S3oben ftranfreiebs , be§ neuen wie beS alten, roie mit ©tadeln gefpidt,

wahrhaft gepanjert erfebeinen, faft unangreifbar unb baS namentlich für foldje

Augen, welche gewohnt waren, einen metl)obifd) junt 3iele führenben tfriegS*

plan flets mit ber Belagerung ber ©ren&feftungen &u beginnen, ftür biefen

gefhtngSfricg als winterliche SfjiUigteit fpracb namentlicb ©eneral $ufa, oon

bem man jagte, bafc er bei flaifer granj in befonberem Eca&e ßinflujj

befifce. Solche Erwägungen mögen aueb baS erjte rede 3"öwifen mit ber Selb-

armee oon ftrantfurt aus in ben Wooembertagen oerjögert haben. Unb boeb

hielt bamalS in ftranfreich faum mehr eine Gruppe baS ftelb, welche ben

tarnen einer Armee oerbient hätte.

©ährenb beS Monats Wobembcr hatte Ecacbonalb mit wenigen Strümmern

beS XI. GorpS fein Hauptquartier in Gleoe genommen. 3u ihm begab fich

ber Senator Seugnot, als er nach ber ßeipjiger Schlacht aus bem oon ihm

Dermalsten ©ro&herjogtum S3erg flüchten mujjte. Eon Napoleon hatte er ben

Auftrag erhalten, fia) in &leoe mit bem ÜRarfchall Wcacbonalb über bie 29e-

bürfniffe feines Armeecorps ju bereben. >) öeugnot tarn auch j« Ecacbonalb

nach Gfc&e unb fefcte ihn Don feinem Auftrag in Kenntnis. „2Men Sie,"

erroiberte ber SRarfctjatt , „eine Sefichtigung meiner Armee Dornehmen? $aS

wirb niüjt lange bauern
; fie befteht, was baS 5perfönlicbe betrifft, aus meiner

^erfon, bie Sic fchon Dor Augen haben, unb berjenigen meines ©eneralftabs-

(hefS, beS ©eneralS ©runbler, ber h*Kinfommen wirb ; unb was baS Sachliche

betrifft, fo befteht fie bis jefot auS Dier StrohWlen unb einem Don

2annenr}olj. 3cb fd&reibe alle Sage nach ^ariS, baß eS ein fajlechter Spajj

ift, baS, was Sie Dor Augen haben, bie .Armee beS WarfcbaflS ÜJtacbonalb-

ju nennen; ich berlange mit lauter Stimme eine wirtliche Armee ; benn ich bin

») ^txfy^tlbxüd, ftneiftttau it. III. 600, G01.
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weit entfernt, bie allgemeine Meinung ju teilen, boß ber fteinb nißt über ben

Wfjein geljen werbe. 3ß brauche nur bie SRißtung feiner Struppen ju fefyen,

bie fie felbft mitten im hinter berfolgen werben, um miß ju überzeugen, baß

felbft ber Utljein nißt baS Q\tl feines SHarfßeS ift; unb meiner Sreu, Wenn

ber floifer bem geinbe nur Armeen üon ber Starte ber meinigen entgegen*

aufteilen Ijat, fo brausen unfere ©egner nißt e&er als in ^ßariS £alt $u maßen."

S3on greiburg würben bie großen Hauptquartiere ju Anfang beS Donata

Januar 1814 naß SBofel »erlegt. SBinfcingerobe fßreibt aus biefen Sagen:

„£aS eine fßeint mir fißer: $ie großen SHäßte fmb unter fiß eins ge-

worben, einmal Qranfreiß einen grieben ju bittieren unb bann tyren 2Men
ben 93erbünbeten bom ^weiten unb brüten Wang aufzunötigen." 3n folgern

Salle müßte eben bie ruffifße ftreunbfßaft berwertet werben. — Napoleon

fiabe bie öffentliche Meinung beraßtet, bie l)of)en Stterbünbeten aber feien Jfcießte

berfetben. 55ie ÜHintfier feien in S3afel noß sugefnöpfter als fonft; afle ©e-

fßäftsträger unb «ReuigfeitSlrämer Hagen barüber. Vorbereitungen werben

getroffen, bafj am 13. 3anuar, als am rufftfßen 9teuja$r, fiaifer Slleranber

mit feinen ©arben fo feierlich als mögliß bie 9tyeinbrüde bon Söafcl über-

freiten tonne.

Jöebor Stlejanber ben 3tyein überfßritt, fußte er feine Sßwefter, bie

©rofjf ürftin ßatljarina, in <£ßaffljaufen auf. ßatyarina war am

16. Stejember 1813 naß Stuttgart gefommen, um ifjren Cfjeim, ben Äönig

ftriebriß, ju befußen. 3n eßaffoaufen, wo fie am 21. $ejember anlangte,

mar fie gefonnen, mit bem »ruber uifammenjutreffen. 1

) 2öä$renb ber Sage

beS SBartenS lernte bie ©rofcfürfiin ben ^rofeffor % ©. «Diüfler in ©ßaff-

Raufen, einen »ruber beS 3ol)anneS b. SRüfler, (ennen. 93iel berfeljrte bie

geiftreiße grau mit bem Ijerborragenben ÜJlanne, ber befonberS auß bafür

banfbar fiß jeigte, baß fie tyn bem Äaifer SUeranber, ber am 7. Januar 1814

oon Söafcl Ijeraufgetommen mar, borfteüte. SJfüfler würbe bon aufrichtiger

§oßaßtung gegen ben ßaifer erfüllt unb empfahl tym baS €ßidfal ber

©ßmeij, bie große Hoffnungen auf u> fefce. $>er ßaifer berfißerte, bafj er

näßft ben Muffen niemanb fo fel)r liebe als bie (sßmeijer; ein ©ßweijer fei

fein erfter ßefyrer gewefen, bem er unenbliß biel &u berbanlen l)abe, unb bem

er eS in feinem Ceben nie bergeffen werbe.' @r berfpraß auß, fein JBefteS ju

tt>un, um bie Sßweij wieber ju ßrer borigen 9cut)e unb Crbnung aurüdju»

führen. 2lm 12. Januar berliefe bie ©rofefürftin 8ßaffljoufen unb reifte naß

Clbenburg ab; boß blieb fie noß längere 3ei * *n »erbinbung mit bem uon

!) «Werfte. 93tiefwjeßfel ber ©rofefürftin ßaUjarina. ftönißin oon ©ürttemberfl, mit

3o$. ©. SJtüfler in Staufen. ©Urft. SBierteljo^fie 1896, £e?t I. unb IL, 127 ff.
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iljr b^cpgefdjäfcten
s

$rofeffor SJlüfler. 9lm Sage ber 5lbreife erhielt et ein

Sillet Don tyr: „Sieber ^profcffor — ber Äaifer $at einen ftrengen Söcfc^l

ergeben (äffen, baß fein 9ftann Muffen in bie Sdjmetä einrüden fofl, unb bie»

jenigen, bie burd) ljiefige Stobt gegangen finb, l)aben einen SerweiS betommen

unb ©urben jurüdgefdjicft. 3(jre SJtajeftäten oerfidjern Sie, bafj Sie nichts ju

besorgen t)aben." 25ie weitere Äorrefponbenj , weldje faft bis jum Sobe

ßat^arinaS Dauerte, mürbe oon iljr franjöftfd) geführt, ba itjr bie[e Sprache

oertrauter fei als $eutfa); Dom 8. fjebruot 1814 fd^reibt fie: „La Suisse

me semblerait par son local devoir etre le pays le plus propre ä re*aliser

avec les raodifications ndcessaires le beau reve du chancelier Morus."

2Bäb,renb SUeranber ficb jum Sefuct) jeiner Sd&mefter in Sd&affljaufen

befanb, oerfäumte er nidjt, wie ber württembergifaje ©efanbte b. ßauffmann

bom 11. 3anuar 1814 berietet, fidj ben Sdjweijern bon ber liebenswürbigften

Seite ju jeigen. — ($r teerte eines SageS Dom SRfjeinfall nad) Stfaffljaufen

jurüd. 3m 3)orfe 9teuf)aufen fiel ben Ijoljen £)errfdjaften — Dem Äaifer unb

feiner Sdnoefter — ein fdjöneS 33auernt)auS in bie Wugen. Sie befdjloffen,

einzutreten unb bie 2Birtfd)aft ju befefjen. ©ie 33äucrin, junäajft niajt wenig

oerbufct, wollte Grfrifdjungen oom 2öirt3t)auS rjolen laffeu; nein, was fie im

£>aufe fjabe, baS wäre am erwünfdjteften. 93alb !ain ber SSauer bon ber

Arbeit prüd, unb alle festen fiaj gemütlid& um ben Sifd), auf welkem W\ld)

ftanb mit £>au8brot unb (Srbäpfeln. ßatljarina brodte Don bem '-Brote ein,

unb ade ließen eS fidj} fdnnedeit, mät)renb baS ijpauS Don neugieriger *Dienge um«

lagert war, bie nun gefajäftig burd) bie ganje Sdjweij bie #unbe Derbreitete,

wie leutfelig unb freunblid) ber .ßaifer 9llejanber fei, wie er es niajt Derfcrjmälje,

mit bem gemeinen *Diann ju Sifa) ju friert.

93on Sajafffjaufen jurüdgelebjt, führte ßaifer 9lle$anber unter großer freier»

lia^feit bie ruffifajen ©arben am 13. Januar 1814, am ruffifdjen 9teujaljrS«

feft, über bie 23rüde Don 39afel auf baS linle Ufer be» SRljeinS. $ie anberen

Gruppen SdjwarjenbergS ftanben fdjon weit DorwärtS, unb ber Cberfelbljerr

wartete fetjnfüdjtig auf baS ^adjrüden ber 9teferoen. 9ln bemfelben

13. Januar 1814 befanben fidj bie übrigen Seile Don Schwarzenbergs
% r m e e an folgenben fünften : 3)er linfe ^lügel, leidste $ioifion 3?ubna, ^atte

am 13. Januar Jöourg en ©reffe erreicht, naajbem er am 30. SJejember 1813

©enf befefct unb bie Sßetbinbung über bie 2BaIIifer 2lfpen mit bem Iangfam

in Cberitalien Dorrüdenben öfterreidjifdjen ©eneral SJeflegarbe tjergefteflt blatte.

JaS I. öfterreiepifaje GorpS ftanb an bemfelben Sage in 2)ole, baS II. in

©ranbeüe, baS III. in ftaDlbiÜot; ledere beiben GorpS auf bem SBege nad)

SangreS, wäljrenb baS I. GorpS Dor Jöefangon Gräfte jurüdgelaffen Ijatte

unb fiaj auf £)ijon birigierte. JRecbtS Dom III. @orps ©öulai, baS auf

SangreS 50g, t)atte baS IV. 6orpS beS Jfronprinjen Don Württemberg am
13. Januar Spinal unb 33ainS erreicht unb warfct/ierte auf (i^aumont; baS
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V. Corps SCBrebe ftanb bei ©t.«Die unb nahm Ütti*tung auf 9ieuf*ateau.

Das VI. Corps SBittgenftein befanb fi* no* bei Äehl unb gort SouiS.

S*marjenberg mit feinem Hauptquartier in SSefoul, bie SReferben jum größeren

Seil in Slltfir*; bie Wonar*en mit ben Diplomaten in Skfel.

CS leu*tet ein, in meld) auffälliger 2Beife ber linfe öfterrei*if*e glügcl

na* bem Süben granfrei*S t|in feinen 6*merpunft fu*te, fi* ^ier unb bei

ber Umf*lieBung bon 33efangon auffielt unb bem 3entrum, baS fi* gegen

ÖangreS borf*ob, ooflftänbig Oerloren ging. 3'cmn(& bereinigt bewegten

fi* bie öfterrei*if*en Corps Coflorebo unb ©gulai gegen SangreS unb

mürben re*tS gebedt oom IV. unb V. Corps. Die Oefterrei*er Ratten bot

Selfort Struppen fielen laffen ; feines it>rcr Corps erreichte beSrjatb bie Störte

bon 14000 Wann; um Weniges ftärfer war IV. Corps, unb V. Corps 2Brcbe

hatte no* oor Rüningen unb <5*lettftabt betoniert, ftanb beSlmlb mit nur

27 000 Wann im gelbe.

(So oerfügte <S*warjenberg in ber gront mit 9ii*tung auf SangreS unb

rechts babon über nur mäßige Gräfte.

An bemfelben 13. Januar 1814 hatte $lü*er mit bem Corps ©aden

9tancb, erreicht, baS Corps tyoxl ftanb bei Cujemburg, Corps 2angeron

hatte SDlainj umf*loffen gehabt unb befanb fi* je&t im Warf* bon ÄaiferS«

lautern h«; baS II. preujjif*e Corps Äleift auf bem Söege bon Crfurt na*

lobten}, um r}ier überzugeben; ruffif*e§ Corps 2Bin&ingerobe bemerffleüigte

eben feinen Uebergang bei Düffelborf.

Söeiter re*ts mar Jöüloro bon ben granjofen in bem feften Antwerpen

aufgehalten worben, aber bo* am 8. Januar in Trüffel eingebogen, wo er fi*

nun mit fragen ber Organifation bef*äftigte.

3n ben winterli*en Sagen ju Anfang bcS 3anuar 1814 fetjen mir fo

auf ber weiten ©trede bon ber ©renje ©aoerjenS bis na* Srüffel unb Ant-

werpen ^in eine 9teir)e iiemltct) f*wa*er Corps im Sorrüden begriffen, feines«

wegS alle mit einem gemeinf*aftli*en 3iel, etwa auf $aris, wie eS na*

©neifenauS ^lan natürli* gewefen wäre, marf*ierenb. Der rechte unb ber

linle glügel bielmeht gingen gefonberten Unternehmungen na*; feine Witte

fu*te ©*warjenberg bei ßangre» jufammenjujiehen , unb ihm begann fi*

au* 33lü*er bon Wanci) h« iu nähern. ©o erf*einen bie Shäfte jefct

no*, am 13. Sanuar 1814, bur*au§ oerjettelt unb ohne gegenfeitige Unter«

flüfcnng. £ätte Napoleon auf feinen 3cntrQfpwn^en f*on über bewegungS*

fähige Waffen oerfügt , fo bermo*te er bie auf bem ©oben granfrei*? Ü*or«

bringenben einjeln ju berni*ten.

Da unb bort würben bic Gruppen ber Alliierten frcili* als Befreier bon

man*em läftigen Drud empfangen, bon man*cr Cuälerei, bon ben in ben

legten fahren unerträglid) geworbenen eingriffen ber AuShebungSfommiffioneu

in bie gamilien. Aber im ganzen lebte bo* eine fefte Ueberjeugung bon ber

Digitized by



Sioflt am 13. Januar 18H. — SÖUrttembergifäes GoxpZ. 73

Unüberminbliajfeit granfreidjS im Söolfe fort. Am meiftcn jeigte fid) baDon

burdjbrungen baä Solbatenüolf ber Slfäifer; oöflig beraubt mar man t)ier

Dom ÄriegSruljm ber 9tapoIeonifdjen Abler, Doli £m& gegen bie ßinbringlinge.

Söeiter abroärts am 9?fjeine, an ber 3Rojet, Waty, ©aar, jeigte fid) jmar nid)t

folape offene Seinbfeligfeit, aber man fürchtete aflgemein bie SRüdfeljr ber alten

erbärmlidjen 3uftänbe, unb besfyatb jeigte man fid) Dielfad) anfyänglicb an bie

formen ber franjöfifdjen Regierung unb Söermaltung. „(SS tt)ut bem ^)ciitfdt)en

mrtje," fagt ein Trierer, „ber SBot)ltr)aien fid) rühmen ju müjfen, bie er öon ben

Seinben 3)eutfö)Ianb5 empfing." ')

Son einer allgemeinen 93oIfSerfjebung mar in biefen rfjeinifaVbeutfajen

Sanben nirgenbs bie 9tcbc. Kaum magte man, biefe grunbbeutfdjen 3Renfd)en

fcf)Iea)troeg als £eutfdje ju beljanbeln. 2
) An einzelnen Orten bereitete man ben

beutfc&en Gruppen feftlicfjen Empfang, lieB ftä) auä) bie Aufhebung ber Der«

roünfcbten droits r&inis unb anbrer Padereien nebft bem roiebereröffneten l'er«

feljr mit ben red&tSrfjeinifd&en SanbSleuten rooljl gefallen, ^alf audj beim

ftieberreifjen ber Derfjajjten 3°n^ufer.

93iS jum 13. Januar 1814 Ijatte ber SöormarfO) ber Alliierten lein ernft«

K($eS #inberni& gefunben. An einigen fünften, bei; $ole unb *Ranco, mar

SEBiberftanb geleijtet morben. Am meiften nodj im ßlfaji, wo ber 9)iarfd)aU

SBtctor ftanb. 93ei Colmar unb ßanbslron t)atte SBrebe gefönten, unb (Spinal

mujjte Dom IV. ßorps beS Kronprinjen Don Söürttemberg am

11. Sanuar bem ©eneral föpuffeau abgenommen merben. ^n bem leisten

©efeöjte Ratten bie SBürttemberger laum einen SBerluft ju beHagen, matten

aber &aljlrei#e gefangene. 2)er Sßertuft beS ÖegnerS oermefjrte fiä) nod) bureb

3erfprengte unb AuSreifjet, mie man benn jefct fdjon bemerfen tonnte, bap

Diele franjöfifdje ©olbaten, melaje if)rc £>eimat in ben Don ben Alliierten

befejjten fiänbem Ratten, baljin jurüdle^rten.

$en Äern für baS mürttembergifape Kontingent batte bie gemifajte Skigabe

abgegeben, roeldje (Dergl. Öag. b. 9tf|einb. ©. 405) am 26. Ottober 1813

aud bem Königreiche unter bem Kommanbo beS ©enerals o. SBafsIeben ab»

marf$iert mar, um ft$ mit bem (SorpS SBrebe bei Afdjaffenburg ju Dereinigen.

Auö ber ©egenb Don fyranffurt maren bie SSürttemberger bis jur Witte beS

Monats $ejember in bie 9täf)e Don Kefyl gefdjoben morben unb fjatten fid)

auf 13398 TOann Derftärft, je eine SiDifion Reiterei unb Infanterie mit Dier

SBatterien. $ie flieiterei unter bem ^rinjen Abam Don Württemberg jerfiel in

bie Srigaben SBalSleben unb 3ett; bie Infanterie unter ©eneral Kod) in bie

brei SJrigaben ©todmaDer, Döring, ^ßrinj £>oljenlolje. 9fln3c roürttem«

bergifa> Kontingent unter bem Kommanbo beS ÖeneralS Öraf gvanquemont.

*) 3Jtarr, ©<fö- beS (5rjftifte§ Stier. Xxitx 1864. V. 547.
2
) Switfäfe, beutf^c ©ei(b;i<^te im 19. 3af)rbunbcrt. Seipjifl 1894 f. 51'»
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Um ein üofljiif)ngcS (SorpS 51t geftalten
,

jeigte fid) tföntg ftriebritf) bemüht,

möglidjft bielc öfterreicfcifdje Truppenteile mit ben 2Bürttembergern ju oereinigen.

6S gelang tym baS nur bis ju einem geroijfen @rab. 3unäi&ft trat baS

Regiment gerbinanbfmfaren baju, fpäter bie öftcrreidjifi^c Srigabe ©cbäffer mit

ben Regimentern 3ac& unb Goüorebo unb mehrere Ratterten. 9lm 19. 5^c»

jember traf ber tfronprinj im Cager bon ftorf bei ÄebJ ein unb übernahm

baS Äommanbo beS IV. GorpS.

„5lm 28. Sejember," erjäbjt ©eneral Stodmaper (©c&mäb. «Wertur,

SJeil. 25. SRai 1895), „berfammeltc fiaj unfer ganjeö WrmeecorpS nebft ben

baju betac&ierten öfterreid)ifc&en Gruppen Dor greiburg, wofelbft es, oon unferem

flronprinjen angeführt, üor ben ßaifern üon Cefterrei^ unb Kuslanb unb

bem ßönig öon Greußen befilierte, worauf ber ßaifer Hleranber mit ber biefem

sDlonardjen eigentümlichen Stmnut unb mürbeootlen greunblitffeit ju mir üor

bie Spifce ber iürigabe ritt unb mieb üerfieberte, toie angenehm eS i&m fei,

bau biefe Srigabe nun in ben Steigen ber Stobünbeten für ba§ ma^re Snterejfe

(SuropaS unb Eeutfcblanbs inSbefonbere ftreite, ba beren Sapferleit (bie Ieiajten

Regimenter 9 unb 10 finb gemeint) früher ftets auaj öon benjenigen, bie fi<&

feiger $einbe Ratten nennen muffen, fo feb,r anerlannt unb geehrt worben fei,

worauf \<b bemfelben im Warnen ber JBrigabe meinen tiefen $anf für biefe

fcbmeicbetyafte Sürbigung ber {eiterigen fieiftungen meiner ©rigabe erftattete

unb baS Skrfprccben beifügte, bajj bieS ber Srigabe nur nod) mebj Sßeran»

laffung unb (Eifer geben werbe, biefer ljof|en Meinung fitf aud) in ber be»

ginnenben Kampagne mürbig 511 üerljalten.

„Mm 30. Sejeinber oereinigten mir uns bei (Simelbingen, befilierten bann

bei bem SJorfe ÜJlärtt unterhalb Rüningen über ben Rljein unb marfdnerten.

nacfjbem mir ein fjerjlicbeä SebemobJ bem oaterlänbifcben »oben unb ein bonnernbeS
v#ereat bem franjöfifdjen ben Öüftcn übergeben Ratten, auf ber Strafte naaj

Äolmar." *Rur wenige 2age fpäter, am 1. Sanitär 1814, gingen bie

^reujjcn bei Gaub über ben Rfyein; mit freubigem Hurrarufen ftürmten

fie baS ienfeitige Ufer hinauf, unb patriotifape fiieber fingenb sogen fte ins

neugewonnene beutfaje 2anb hinein. SJteljr als ein IjalbeS Saljrlmnbert aber

oerging, bis bie Seutfajen, in fid) jufammengefebart ,
ob,ne SJunbeSgenoffen,

im ©efüljt beS ReajtS unb eigener flraft ben 9if)cin unb bie franjöfifaje ©renje

überfd)rittcn, ade unter bem ©efange ber 2$ad)t am Rfjein.

TO bered&tigtem Unbehagen bliden wir aus unferm heutigen beutfdj»

nationalen SöewuRtfein jurüd auf bie 3errüttung unb 3erHüftung unferS

SktertonbeS, wie fie gerabe Don 1805 bis 1813 wityrenb ber $rembb,errfciaft

uns oor Stugen tritt. Unb bod) war eS niajt felbftgemä&tte Vorliebe für bie

frentbe SaaV, was unter bie gafyien bcS franjöfifd&en Eroberers führte, fonbem

bie e^renwertefte Sonalitiit gegen bie oon bem angeftammten ßanbes^errn für

gut befunbenen Maßregeln, um bie eigene £eimat im Sapiprud) ju fia^ern
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unb Dergröjjert barauS herDorget)en ju laffen. 2)ie Sympathie galt nur bem

Söaffenglanje ber ftremben. Gin innerer Anteil an ber jebeSmal ju t>crfccr)ten=

ben Sache blieb ben 9fheinbunbtruppen fremb
; fo gab je&t auch ber fdjmäbifche

Solbatengeift feiner herzhaften Abneigung gegen bie ganje franjöfifdje Söelt mol)l

ber&en 2lu§brud, aber ber auffchnellenbe Schmung, roelcher ba§ 9tefultat langen

Krudes ift, fehlte t)ier.

6» ftanb alfo ber Jhonprinj Don Württemberg nach ber am 11. Januar

geferjetjenen einnähme bon Spinal am 13. Sanuar 18 14 auf ber Strafe oon

Epinal nach Ghaumont mit etwa 14000 9Jtonn; ju feiner (inten, Don bem

Enbjiel CangreS noch einige Sagmärfche entfernt, öfterreidnfehe Truppenteile

mit jufammen 28000 ÜJlann; rechts Don ihm ba§ V. EorpS Sörebe,

27000 «Wann, unb meiter rechts bei ftanco 53lüajer mit 30—40000, bie

Steferoen bei Sllttirch unb SBafel.

3luf bem 3Rarfch öon (Spinat gegen 6I)aumont mar cd, bafi ber Äronprinj

oon Württemberg folgenbeS ©abreiben beS dürften Schmalenberg err)ie(t

:

„93efoul, ben 13. Januar 1814. — Erlaube mir Sure königliche Roheit,

meinen aufrichtigen ©lüdrounfeh ju bem rühmlichen Erfolg abjujtatten, melier

ben erften offenfioen Schritt bejeidjnet ^at, ben Eure königliche Roheit gegen

ben fteinb unternommen Ijaben. Tiefes Erfolgs mar ich oon bem Slugenblid

an geroifi, mo ich Eurer königlichen £ol)eit fo umfaffenbe unb jmedmäfuge

XiSpofitionen gelefen ^atte. — ©ei ber grofjen Entfernung ift es mir un-

möglich, Eurer königlichen Roheit unb noch oiel meniger bem V. SlrmeecorpS

betaiüierte SiSpofitionen ju geben. 3aj mujj mich barauf befajränfen, bie all«

gemeinen Slnfichten aufaufteilen , meldte meine Operationen leiten, unb rechne

barauf, bafe Sie bem $auptjmed gemän t)anbeln unb babei jebe (Gelegenheit

benü^en merben, um bem ftcinb ju fdwben unb bie ©emegungen ber neben

31)nen ftet)enben Wrmeecorps ju erleichtern. 3ch miebert)ole e§, bajj ich beftimmt

entfchloffen bin, bie Slrmee jmifchen $ijon unb CangreS ju Dereinigen; 3hr

£auptbireftionSpunft bleibt immer ber le&tere Ort. SQDie unb mann Eure

königliche Roheit bar)tn gelangen fönnen, baS fönnen nur Sie felbft an Crt

unb «teile beftimmen. 3<h münfehe fcljr, bafc Sie mich bei bem Angriff auf

ÖangreS Don Epinal her unterftüfcen.

"

$a§ biplomatifdje Hauptquartier blieb noch bis 21. Januar in $afel.

„Statt krieg &u führen, fpricht groß unb Hein immer Don griebenSunter*

hanblungcn, mo unb mer baran teilnehmen foü," fchreibt 2öin$ingerobe.

Ehatiüon für Seine fei als Ort für bie Unterhaltungen mit Eaulincourt

beftimmt
;
$umbolbt, SlajumofSfi unb Stabion fofien hingegen. $ie Parteien

für krieg unb ^rieben fcheiben fich auch int öfterreichifchen Säger; Stabion fei

für weitere Schwächung ^ranlretct)» , 9iujilanb unb ^retifjcn überhaupt für

Digitized by Google



70 Ucbcr ben 9if>eüi.

ben Ärieg, aber SJcetternitfc ntc^t. ©ein 2iebling§gef$äft feien bie Unterbanb»

fangen.

Som 8. Sonuor 1814 treibt 9)cetternic& an S4>roarjenberg: ») J'ai

ecrit egalement ä Caulaincourt quelques paroles amicales. Si Dieu uie

donne aide et assistance, je finirai la grande besogne et cela bientOt.

En attendant allez, — mais prudemment."

Sdjroarjenberg antroortete au* SJillerfurcö, ben 11. Januar: „Vous

me dites dans votre lettre: Allez, mais pruderament. Je vous dirai ä

cela, mon ami, que tout passage du Rhin est contre les regles de la

prudence, mais une fois dictee par les circonstances, cette Operation ne

peut etre conduite qu'avec la plus grande energie; c'est eile qui doit

tenir lieu de prudence." 6r birigiere fia) natft ben beiben fünften $ijon

unb CangreS. Sobalb feine Aolonnen an biefen beiben ^ßlä^en angefommen

feien, muffe er auf fiajere Wadjriajten »arten über bie SRidnung, melaje 231üa>r

genommen f)abe. gälte SJIüajer auf Raiten ober Jöerbun rüde, bann Ijabe er

felbft freie #anb, um fid) mit ber £auptmad)t linte ju menben gegen bie au*

bem ©üben 5ran(rei(b§ anrüdenben Streitträfte. „Senn aber ber $rinj Don

Scfjroeben eine 25iberfion ju maä>n roeift , um Napoleon ju retten , inbem er

einen grofeen Seil ber oerbünbeten Armeen lafym legt, unb wenn ©lüdjer fi$

genötigt fiebj, fi$ teajt^ ju werfen, bann roirb bie große Operation in fjfrant*

reid) feljr gefä&rlid). — Mbieu, mein teurer greunb, icb bin im begriff, nadj

9?efoul abjugefjen."

„J'ai oubli^ de vous dire que, pour s'arauser ä passer le Rhin le

jour de Tan russe, Pempereur Alexandre nie retient les gardes, qui

cependant forment les r^serves de mon arme'e. II s'ensuit que Gyulai

sera le 13 a Langres, quand mes r&erves seront encore ä Bäle. II

m'a envoyö Wolkonskv pour arreter mCme une seule division de

cuirassiers que j'ai fait marcher en avant pour soutenir Gyulai, puisque

je manque completement de cavalerie sur ce point. J'ignore encore,

si eile marche.

„Sürroaf)r, «in $afd>enfpielerfunftftüd ift es, eine 9lrmee unter berartigen

Umfiänben ju fommanbiren; baä toerben Sie jugeben. Voilä pourquoi je

vous aurais une grande et eternelle reconnaissance, si vous me tiriez

bientot de cette besogne, qui cependant pourrait encore finir par se

ressentir des influences Imperiale, et Royale suedoise."

2Benige Sage Dörfer mar Sdjroarjenberg nodj nidjt in fo gebrüdter

Stimmung gemefen unb fyatte üergniujt aufgerufen: „que Napcrl est in bassa

fortuna." — Slfo SJijon unb CangreS, mie er ja audj bem Sfronprinjen oon

Württemberg mitgeteilt Ijatte, maren bie jroei fünfte, meldet er $unädjft er«

') ©en$, Ocfttrreid&S Ittlnabme :c S. 788 ff.
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reichen rooflte, um bann feine roeiteren SHafcnaljmen Don ben ^cadjridjten ab»

gängig ju maajen, bie oon Slüc&er eingeben mürben.

3(uS Safe! Dom 13. Sanuar antwortete 9Jcetternic& : $er dfterreic^ifc^e

ffommanbeur in Cberitalien, SSelfegarbe, »arte fet)nUc^ auf eine 3)ioerfton,

welche ju feinen ©unflen burdj baS SöafliS gemaajt werben fofle. (Sine ber»

artige $ioerfion wäre ja auaj fefjr gut, wenn fie nur für mögliaj befunben

werben fönnte. — „Finir et cela glorieusement, obtenir ce qui est de-

sirable et utile Sans aller le chercher ä Paris , ou bien aller a Paris,

si on ne peut pas obtenir ce qu'il faut. Voila toute ma politique. —
L'empereur Alexandre est d'un avis diffe'rent, parce qu'il croit devoir ä

Moscou de faire sauter les Tuileries. Elles ne sauteront pas." Unb üom

14. Januar fügt SRetternid) auS 33afel bei: „L'empereur (Francois) restera

ici quelques jours et nous sommes parvenus ä decider e"galement

l'empereur Alexandre ä faire comme nous. II vous arriverait, sans

cela, comme une bombe; il ne se laissera pas arreter longtemps."

$Rit ben SRonardjen blieb audj ber württembergifdje ©efanbte, ©raf

Söinfcingerobe, noaj in 93afel; aus feinen *Berid)ten üon ba ift ju entnehmen,

bafj mit nädjftem Cmpteba als ©efdjäftSträger für £>annooer erwartet werbe;

Seute, welaje oon ber 9Irmee <Bö)Wasenbergs fommen, fagen aus, bie öfter»

reidnfdje Infanterie mad&e feineSmegS einen guten (Sinbrucf, audj fei bie Mrmee

nicfct fo fiarf, als man angebe. — Äaifer 9Ueranber fei oon SBafel abgereift,

um über SJcontbeliarb unb SBefoul nad) SangreS jur Slrmee ju gelangen. 3n

9Jtontbeliarb fei 9üeranber oon feiner Cuartierwirtin, ber SJtabame Söurtljarbt,

mit ben SBorten gefdjieben: „Napoleon r)at mir eine Sßifite in Gostau ge*

madjt; bie £öflicf)ieit erforbert, bafc idj fie it)m in ^aris jurürfgebe."

9lodj fügt 2Bin|ungerobe bei, es fei in biefen Sagen eine babijcfje

Äommiffion aus S3aoonne jurücfgelommen ; eS fyaben bort lebhafte ©efeajte

ftattgefunben oom 10. bis 14. $ejember; bie 9iaffauer unb ^ranffurter [eten

ju ben 6ng(anbern übergegangen, bie Sabener aber werben in ljarter fran»

^öfifct)er ©efangenfdmft gehalten.

3n ber 2^at, mär)renb man r)ier am 9it)ein ©rüden fd)lug, wäfjrenb man

baran ging, bie f^ranjofen auf iljrem eigenen ©oben &u betämpfen, unb ^Bauern,

Söürttemberger, 53abener, Waffauer, ftrantfurter fid) längft als Äampfgenoffen

neben bie Oefterreidjer unb Greußen gefteflt Ratten, mußten Keine Sörud&teile e§e*

maliger SRfjeinbunbtruppen unter franjöfifajer ftütn-ung, jufammengeftfcart mit

^olen, Sajmeijern unb ^ationalfranjofen, bie Qfeftungen in $5eutfd)lanb gegen

bie belagemben Greußen unb Muffen Ijalten, fo in SDanjig, Stettin, Äüftrtn,

©Iogau. Gben in biefen Sagen war $anjig an bie SBerbünbeten übergeben

worben unb eine jiemlidj jaljlrcid&e Kampfgruppe oon JBaoern, Höürttembergern,

§ranffurtern ,
Springern falj fid) t)ier oon ber 2Baffengcmeinfcr)aft mit ben

graniten erlöft. 3m freien ftelb aber ftanben 9if)einbunbtntppen am
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längften an bcr Seite bcr ftranjojen auf bcm KriegSfchauplafc längä ber fpanif*-

franjöfijehen ©renje, wo in ben Sejembertagen 1813 fleh ein eigentümliches

Urania abgeroicfelt hat , in baS eben aud) bie babifche Kommijfton eingegriffen

hoben fd)eint, welche nach 2Binfcingerobe§ ©ericht in ben erfien Sagen beS

3anuor 1814 aus ©abonne jurüdfehrte. Senn bort auf bem ©laciS ber

ftefhtng ©abonne fpielte fich am 10. imb 12. Sejember bie lefcte ^ätigfeit ber

Don Napoleon feit bem 3at)re 1808 nach Spanien gerufenen JR^einbunb«

truppen ab.

3Hit bem 3a1)re 1808 bermodjte Napoleon ju ermeffen, wie harrnädig

unb menlchenberjehrenb ber Krieg in «Spanien gegen bie bereinigten 6ng«

länber unb Patrioten fid) gehalten werbe. Um an bem Krieg unb feinen

majfen^aften 9)cenfchenopfcrn möglichft bie ©unbeSgenojfen teilnehmen ju lafien,

fanbte Napoleon neben ben fjfranjofen noch ipoten unb ^oflänber borten unb

begann auch an eine 9teit)e bon SRheinbunbftaaten ba§ ©erlangen um Gruppen»

fenbung nad) Spanien ju fteflen. Sie gröjjten Sänber bcS M^einbunbeS , bie

Königreiche ©utyern unb Sachfen, jugleich bie ©orpoften gegen Defierreich unb

^ßreufeen, fcheint Napoleon mit jebem bahin jielenben 9lnfmnen berjdjont ju

haben. Wogegen roanbte er fich an bie Könige öon SBeftfalen unb SSürttem-

berg. Ser ©ruber Serome mufste willfahren, ben Ginreben be3 Königs griebrich

bon Württemberg aber gelang es, ben 3«9 nach Spanien öon feinen Unter-

tfjanen abjumenben.

9iicht fo glüdlid) war ber ©rojsherjog Karl f^riebridt) öon Stoben, ber

barein willigen mujjte, im 3at)rc 1808 ein Infanterieregiment üon 1733 9Jeann

famt einer ©atterie mit 225 Köpfen unb 8 ©efchü&en nach Spanien abgehen

ju Iajfen. *) 3n ber gleichen Sage befanben fich Waffau, ^franffurt, Reffen-

Sarmftabt, ©rojjherjogtum ©erg. 3n Spanien jähen fich bie meiften beutfehen

Kontingente ber beutjch-hoHänbifchen Sibifion fiebal einoerleibt: 1. ©rignbe

©abener unb 9loffauer ; 2. ©rigabe £>olIänber; 3. ©rigabe #effen«Sarmftäbter

unb #rantfurter. 3IKe bie mörberijehen KriegSjüge auf ben oerfchiebenfien

KriegSfchauptä^en be§ fpanifchen ©obenS bon 1808 bis 1813 machten bie

beutfehen Üruppen mit unter gerabeju entfliehen 9J?enfchenberIuften. 3m 3ah«
1809 gingen allein für ba§ babijehe Regiment 600 (?rfaffmannf<haften ab.

Sie Schlacht bei ©ittoria aber am 21. 3uni 1813 nötigte bie granjofen,

Spanien aufzugeben. Ser 5)iar|chaII Soult begann bie franjöfifche ©renje $u

befeftigen unb feine Gruppen in St. 3ean be Suj &u fammeln. granjöfifdje

wie beutfehe Truppenteile hatten ungemein gelitten, ihre SReitjen waren ent=

fefclid) bünn geworben. 2
) Sie ftajfauer allein Ratten im fpanifchen Krieg

4000 SJcann berloren, bie ©abener 3000, bie granffurter 1200.

») SBobti^eS 9leuja^tSl)latt 1892. 2tteedj, 33abifi$e Gruppen in Spanien. ©. 5, 55 ff.

2
) $ernat)S, Sajictfale be§ ©rofj!)«rjoa.tum8 ftranffutt unb feinet Stuppen. Berlin

1^82. S 303 ff., 311. 312.
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Sange 3«* Rotten es bic granjofen uerftanben, alle Waajriajten über ben

(Bang beS grofeen ifriegS in $eurf#lanb oon ber fpanifdjen ©renje fern ju

galten.

2)o, am 4. Wobember 1813, als iRajfauer, granffurter, öabener eben

auf bet £>ör)e Don ©t. 3«an bc Suj ftanben im Ängefiajt ber Don einer eng»

lifd&en flotte bebetften Strebe, ba (am ein ©enbbote beS ^erjogS bon Wajfau

im beutfajen S3ima( an, ber üflajor Sßreen. 3n ber aufjerorbentlidj (urjen 3c>t

Bon fedjS Sagen blatte er ben Söeg Dom fltfjein bis &ur 2Mbaffoa ^urücfgelegt,

unb munberbar genug (lang baS, was er p erjagten wu&te, für bie werter«

garten ÄriegStoeajte Don ben fpanifdjen ©ajlaäjtfetbern. 9hir unbeflimmte, Oer»

fd>wommene ftlänge waren bis baljer burdjgebrungen, weld)e ftet) als unbermögenb

geigten, bie SQÖa ffcnbtüberfd)oft mit ben fSfranjofcn, baS Vertrauen auf ir)r Kriegs»

glüct ju erfdjüttern. Sefct aber, am Slbenb beS 4. Wooember, umftanben bie

beutfdjen Offiziere ben 91n(ömmling unb Nörten fiaunenb erjci^Ien, maS fid)

auf ben Ebenen Don Seipjig zugetragen, wie ganj SDeutfdjIanb ftd^ ergebe, wie

Napoleon eiligft über ben 9tr)ein hinüber flüct)te. Unb ju bem ädern tarnen

no$ beutfdje 3e^un9en unD beutfdje Sieber, bie ber 3J?ajor ^Jreen mitgebradjt.

2)ofl inneren Rubels mürben ba bie $)erjen ber beutfajen Männer; ju«

gleid) aber begann ber ßonfhfi fidt) ju regen ämifdjen ber feitfjerigen tyflid)t

unb bem 9tufe beS SSaterlanbeS. 91m flarften lag bie ©adje für bie Waffauer.

9Jlajor Sßreen t)atte oon ifjrem £erjog bie 91ufforberung gebraäjt, fie foüen eine

fd^idlia^e ©elegenljeit ergreifen unb ju ben (Snglänbern übergeben; wie unb

mann bieS $u gefct)e^en r)abe, bafür werbe nod> ein ©tidjmort fommen. 2)ic

^franffurter erfuhren, bajj if)r SanbeSfürft aus bem Canbe gewichen fei. ©o

fdjloffen fte fid) ben 9taffauern an. 5)ie 33abener aber, oljne birelte Wadjric&t

unb Slufforberung oon £>aufe, oermoebten noa? feine ßntfäjeibung gu treffen.

Mm 10. Wodember griff Wellington bie Sinien oon ©t. Scan be 2u$

am SBibaffoafluffe an unb warf bie Sranjofen famt iljrcn SSunbcSgenoffen

auf Sanonne jurüd. £ie 9tüdjugSgefcd)te baljin üerlangten bie legten Cpfer

oon feiten ber Üifjeinbunbtruppen im fpanifdjen ßrieg.

5)ian ftanb jejjt jitrürfgebrängt gegen bnS ©InciS ber 5CPU"9 Sanonne.

$ie 9taffauer Ratten it)r ©tid>wort erhalten; ir)r Cberft ßrufe wartete ferm«

füdjtig auf eine Gelegenheit , fid) auf bie ©eite ber (Snglänber fdjlagen 51t

fönnen. 2)ie Sage fd)ien bebenllia) ju werben, bie granjofen begannen 3Rif>«

trauen ju r)egen. $a (am ber 3"fafl &u £ilfe. 9lm 10. $ejember 1813

griff SBeflington an ; bie in erfter Sinie fte^enben ^ranjofen waren erfd)üttcrt

;

um feftju^alten, würben bie beutfa^en Gruppen oorgerufen. 3n bie fteuerlinie

eingerütft, erlannten bie Woffauer, bap fte bie in englifdjem £tenft fte^enben

SBraunfa^meiger ju ©egnern fjaben
; fie fteflten baS $euer ein, bie iöraunfdbweiger

traten beSgleidjen. Sa (am ber 33efel)I beS ^Rarfa^aflS ©oult 511m allgemeinen

SRürfjug gegen 53aoonne. Xie S3abener gingen auaj mit ben $ranjo[en jurürf

;
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9lajfauer unb ftrantfurter aber fugten ü)ren 2#eg bura) eine Schlugt jur

<£eite. Die neugierige ^froge eines ©eneralftabSoffijicrS beß Sftarfc&aflS

«oult mufcte Cberft Jhufe ju befa)widjtigen
; fo audj mit ©lüd einem fran«

jöfitöen Regiment auszuweisen. Die 9iac&t begann fi# tjerabjufenten , als

Waffauer unb ftrantfuitet, mit 3ubcl empfangen, in ben Öinicn ber Jöraun-

fa^weiger, £annoüeraner unb (Snglänber anlamen.

3nm Sage fpäter erfdnen ein biretter Jöefe^l Don Napoleon, nach roel$em

ade 9l^einbunbtruppen entwaffnet unb in ÄriegSgefangenföaft abgeführt werben

follten. 9tm 12. Dejember 1813 mürben bie babifa^en Gruppen oerfammett,

um ifjre SBaffen abzugeben. fteulenb oor 2öut weigerten fic& bie tapfereu

ÄriegSfnedjte beffen unb begannen it)re ©eweljre ju jerfa^lagen; fie beruhigten

fidr) erft unb gaben ftd^ gutwillig IriegSgefangen, als jefct aud) ber ÜRannfdjaft

ber ©runb ju all bem unb ber Umformung in ber $eimat (unbgegeben

würbe. 9Rit ifjrer JhiegSgefangenfdjaft, bie erft furj oor bem ^arifer ^rieben

im 91pril 1814 enbete, oerbanben fi# alle bentbaren Entbehrungen unb bie

raffinierteren Cuälereien, meldje oon ber fleinlidjen 9taa)fu#t ihrer Äerfermeifter

ausgingen. Dies 2oS ju milbern fa^eint ber $mi ber eben aus $}aoonne

nadj 3?afel jurüdfehrenben babifajen ßommiffion gewefeu ju fein.
'

Bo ftanben benn je$t alle ehemaligen ÜHheinbunbbeutfcbe im Sager ber

^erbünbeten, ober befanben fie fich in franjöfifd&er ©efangenfdjaft, ober aber

tagen fie nod) als oereinjelte ßampfljäufcben unter franjöfifdjem flommanbo,

abgefdmitten oon ber rings befreiten 2öelt, in einzelnen fteftungen, wie ©logau

unb .Qüjhin, SRagbeburg, Jorgau, Wittenberg.
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9lm 13. Sanuar 1813 fanben ftg atfo bic in§ innere Don §rantrei#

Dorrücfenben Armeen ©ajroarjenbergS unb SfütfcerS ungefähr in bcr Sinie 3)ofe,

Spinal, €>t. Xie , tRancn. ©^marjenberg feinerfeitS ftrebte baljin, auf ber

©trede $ijon-2angre3 aufjumarfa^ieren unb bie nörbltcfc baoon fteljenben ^er-

teile beä ßronprinjen t>on äöürttemberg , be§ ©enerate SBrebe unb be§ ftelb.

marftfalls SJlüaVr an fi$ tyeranjujieljen. Eemgemäß naf)m baS IV. GorpS

unter bem ßronprinjen Dom 13. 3anuar ab feine Stiftung auf CangreS, $atte

am 14. 3anuar SßauoitlerS, am 16. SSourbonne, am 17. «fflontigno, erteilt,

»eajt* Dom IV. (SorpS bewegte fiaj baS V. unter SBrebe.

9Kan &ätte nun Dermuten foflen, baß burd) ben gemeinfdjaftlic&en ÄriegS»

jug bie feiger burd) Wapoleonifdje Äunft unb W&einbunbpolitif untereinanber

Getrennten unb fternftefcnben fiaj na$e gebraajt mürben. Allein auf alle

mögliche 2öeife mürbe ein <Räf>erfommen Derljtnbert; Don gemeinftfaftliajen

3ielen mar oljne&in feine Siebe ; man fuc&te fi# öon feite ber einzelnen

beutfdjen Staaten bei Cefterreicb, bei Stujjlanb ben 9tang in eben bem

<Dia&e abzulaufen, mie e§ einft bei Napoleon gefaVben mar. 6o fam man

au# Cefteneid) unb SRufjlanb roirtlid) näljer, unter fid) felbft aber blieben fi$

bie beutfdjen Staaten mit ibjren iruppenfontingenten fremb. 68 gilt baS

gleidjermajjen Don ben ©anern unb Söürttembergern , bie bei ©a>arjenberg§

3relbarmee flanben, mie Don ben SBabenern, bie fid) nur mit einem einzigen

SBaiaillon Ijier Dertreten fafjen, mit ifyrem gefamten fonftigen SruppencorpS aber

Dor Strasburg lagen; oon ben übrigen Heineren Sruppenfontingenten, roelaje

bie ^eftung Wainj umfdjlojfen, Don ben Saasen, Springern unb anberen, bie

im iöerbanb ber tRorbarmee in bie Wieberlanbe monierten.

Wiftfr. flu* bntt Sog« b« SSfrbünbrtfn 1814 unb 1615. 6
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Qsinjelne Kontingente ber Kleineren fd)l offen fid) moljl ndtjer an bie Greußen

an, aber eine SBerfdjmeljung, ein freubigeS Sneinanberfliejjen, fanb nirgenbS

ftatt. Ueberad tjerrfdjte bie SBeforgniS, man möchte fid) etwas bergeben in ber

eigenen 2Bürbe. — Um bie Korreiponbenj übermalen ju tonnen, hatte König

fjrriebrid) öon SBürttemberg oerfügt, bajj ade ^Briefe, weld)e bon ber £)eimat

ins ftelb abgeben, auf ber KriegStanjlei abgeliefert werben
; ebenfo waren ^ier

alle Dom ?$elb nad) ber £>eimat eintaufenben Schreiben, „fie mögen fein, oon

wem fie wollen", abzugeben. „3UC *öefid)tigung ber OffijierSbriefe finb oon

bem Winifier ©taatSfefretäre ju beftimmen, bei ber 93efid)tigung ber übrigen

Ijat ber ©etjcime ©etretär aj^einroatb mitjumirfen." $ie Prüfung erfolgte

über bie SBebeutung bes 3nt)alt8, unb es mürben hierüber ganj cingehenbe Sßer-

jeicbniffe geführt. 3)ie Seförberung felbfl gefdjat) burd) bie Hrmeefuriere.

33or feiner 9tbreife nad) ftrantfurt im Wooember 1813 ^atte ber König

befohlen, bajj fämtlic&e Cffi^icrc aüen ßrnfteS ju bermarncn feien, bei bem gegen«

»artigen einrüden fremben Militärs „mit ben fremben Offneren auf irgenb

eine 2öeife in Kollifion ju geraten, unb bieferljalb fei es ftrenge oerboten, bei

ben 3ufammentünften in @aftt)öfen, ©efetlfduften u. f. f. biefer fremben

Cffijiere ju erfdjeinen, inbem ©eine Königliche Wajeftöt jum borauS erflären.

baß bei cintretenben Unannel)mlid)teiten bie betreffenben Cffijiete in ben Slugen

©einer Wajeftät ftetS im Unrecht fid) befinben unb unnad)fid)tlid) beftraft

werben mürben, fie mögen nun mit 9ted)t ober Unred)t in bie Unannet)mlia>

feiten bermicfelt fein." ©old)e 2tbfd)lieBungStt)eorie liep fid) nid)t boUftänbig

aufreajt erhalten im Saufe beS ^Ibjugö, aber fd)eu blieben bie tleinftaatlid)en

Cffijiere immer. *

2Bir t)aben oben gehört, mie Kaifer ftranj ben ©eneral 2öacquant nad)

©tuttgart aborbnete, um bie 9iad)fenbung bon Gruppen, Munition u. f. w.

ju betreiben. 3m allgemeinen waren burd) bie 3entralberwaltung in ftrant.

furt bie Stiftungen fo berechnet, bafe bie einzelnen Staaten gegen jwei

^rojent it)rer Seoölterung ins ftelb ftetten foflten, etwa baS doppelte beS

ehemaligen 9tr)cinbunbfontingcntcä. ©anern hatte in 9luSfid)t ge«

fteat, fein Kontingent bis auf 70 0ÜO Wann ju erhöhen, ©o lam 2Bürttem«

berg mit feinen Gruppen auf etwa 24000 Wann, baju fianbmetjr unb Öanb-

fturm. $)ie 3luffid)tSorgane ber 3entralberwaltung beS ftreit)errn bom ©tein

bermod)ten wenig in ben größeren 9tt)einbunbftaaten
;

beStjalb t)atte wot)l Kaifer

granj einen feiner eigenen ©enerale nad) ©tuttgart abgeben lafien.

Ueber biefen fd)reibt König ftriebrid) bom 14. 3anuar 1814 an Öeneral

^teuffer: 1

) „$er fieb tyex oufhaltenbe ©eneraltommiffariuS ©enerallieutenant

b. HÖacquant Imt bie it)m burd) ben dürften Wctternicb erteilten Hufträge

') Tie Strikt« «ReufferS unb bie drloffe an tljn ftnb aus bemjenißen Seil ber fyritot.

refliftrtitur bc5 ftönigS ftriebri$, ber in« fönißlufc ßrtegSminifterium geforntnen ifl.
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wegen Berboppelung beS Kontingents unb Bermeljrung beSfelben bis auf

24000 Wann bureb foldje gemaltfame unb alle Stechte fräntenben Littel ju

beförbern gefudjt, baji, um nicht unmieberbringlicbem 9ta$tei( ju unterliegen,

ber (SntfchluB f)at gefaxt »erben muffen, am 24. Januar baS Infanterie«

regiment 9er. 5 mit 1440 Wann unb bier CanbbataiQone jebeS ju 1000 Wann
unter bem ©eneral b. Balance abmarfchieren ju lajfen. (Segen ben 20. Februar

marfchieren abermals fünf fianbbataiüone, alfo 5000 Wann ab, fo baji ju ben

fdjon im gelbe ftetjenben 13 500 Wann noch 10 500 ftofeen unb baburch baS

Corps auf 24000 Wann berftärft wirb."

Xurd) folcfje Hnftrengungen werbe baS Sanb in unausbleiblichen 9tuin

geführt, tlagt ber König; auef) gehe man it)m nicht orbentlich an bie £>anb

bon feiten OefierreichS mit ©ewehrlieferungen
; fo »erbe er eben genötigt fein,

«inmal eine Staffel feiner Gruppen mit ^ßiten bewaffnet ins Selb ju fänden.

3n einem fpäteren Briefe erleichtert fich ber König fo bem (General Weuffer

gegenüber: „$ie Sorberungen beS ©enerals SBacquant ^aben noch

lein 6nbe. Sin ber ©teile bon neu ju errichtenben fianbregimentern begehrt er

bie noch im öanbe befinblichen Sinienregimenter 9tr. 1 unb 9er. 8 für baS Selb.

Um fich nicht Wißhanblungen unb ©robheiten auSjufefcen, »ar man genötigt, auch

hierin nachzugeben unb fo baS Königreich bon allem Wilitär au&er ben ©arben

ju entblößen. — 3)er ©eneral 2Bacquant fucht feine bom dürften Wetternich

erhaltenen Befehle als auf Bedangen beS fjlelbmarfchafls dürften Schwarjen»

berg gegrünbet hinjufteüen ; es ift nicht ber Wühe wert, bie SGönfjrrjeit ober ben

Ungrunb biefer aperta ju unterfuchen." — „So gloneich unb ber allgemeinen

Sache entfprechenb bie Saaten beS IV. 9lrmeecorpS, beS ^felbmarfchadS Blücher,

beS $etmanS ^piatoff finb, fo ganj in ihrem eigenen Aaralter fich gleich bleibenb

ftnb bie Saaten eines ©nulai, Bubna unb ber £auptarmee. Wan ^at Kenntnis

eines großen unb fehr ausführlichen WemoireS beS ObertommanboS, in welchem

baSfelbe per a -f- b bemeift, baß eS beffer feie, ftd& angreifen ju laffen, ftatt

ben Kaifer Napoleon anzugreifen. $iefe in militärifcher £infi<ht ganj neue

€rfinbung mufi billig bie Bemunberung aller Sntereffierten erregen, allein eS

fleht ju er»arten, bafi Kaifer Slleranber unb tjelbmarfchall Blücher nicht fo

leicht in bie allgemeine Bewunberung mit cinftimmen unb burch ihr BorwärtS»

gehen ben Warfch beS KongreffeS bon Ghatillon befajleunigen werben, welcher

wohl fonft wie ber ju $rag in ber ©eburt fterben würbe."

3n ähnlichem Sinn, aber bei weitem offener noch, fpric^t ftch ber König

bem ©rafen SBinfcingerobe gegenüber aus, bem ©efanbten Württembergs im

Hauptquartier ber Wonarchen. Stuttgart, ben 14. Januar 1814 fajreibt ber

König an ihn: „GS ift fein 3»eifel, Napoleon fuajt ben Rieben nicht. —
©eneral Söacquant hat unerhörte Sorberungen in hö«hft beleibigenber %oxm

geftellt. ©raf Hillen hat ihm auf feine ©robheiten geantwortet: ,$a8 ftnb

Schrecffchüffe , #err ©eneral, bor benen fich ber König nicht fürchtet. £er
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Kaifer Napoleon h<*t es felbfi umfonft Dcrfuajt, bem König Augfr

einzujagen ; mit fo etwas werben Sure ßfcellenz nichts ausrichten.' 33a langte

bei eben nicht fein angelegte Söacquant feine 3nfiruttion, bon Metternich

unterzeichnet, tytüot, unb Dillen lad fie mit ihm: ,Vous forcerez cette

cour ä ce qui vous est ordonn^ 1 unb im ftati. ber König fich weigert,

werben Sie offiziell erllären, bafe ade öfteneict)ifd)en unb rujflfchen 93er»

ftärfungStruppen, bon benen ein $eil unter ben (Generalen ßeberer unb 9ceu*

Wieb in furjem antommen wirb, in feinem Königreich 40000 Wann ftarr

Aufenthalt nehmen unb baß ein fajon feft bezeichneter Kommiffar anrütft, um

baS Königreich unter Sequefter ju fteflen unb in Verwaltung zu nehmen, ähnlich

roie Sachfen."

„3ch erzähle 3h"cn baS," fchreibt ber König, „um Sie zu überzeugen,

bafj ich meine Seilte tenne unb bafc meine 3nftruftionen nicht auf 9Jor*

eingenommenheit beruhen, fonbern auf genauer Sact)fenntniS. 3n einem

Schiffbruch greift man nach ber #ilfe, bie fieb eben bietet. Suchen Sie bie

guten Abrichten beS KaiferS Aleranber unb feines MiniflerS z" erhalten. SBenn

Sie ben Kaifer granz fehen, fprechen Sie mit ihm als einem ehrenwerten

Wann, ben man baS Ueble nicht entgelten läfet, baS in feinem Warnen geflieht;

reben fte mit Metternich ftet« unter ber SBorflcht, bie man nötig hat gegen

Schledjtgefinnte , lajfen Sie ihn nicht merfen, baß man ihn erfannt hat unb

baß man fein fchänblicheS treiben burchfehaut." — ftür ben Kaifer bon 9tufe-

lanb fügt ber König eine Senbung Söilbbret bei.

Unb am 24. Januar fährt er fort: „L'apathie qui regne en France,

la lenteur et la gaucherie des mesures du gouvernement ne se con-

Qoivent pas et il parait que ce colosse va s'encronter." 2)aS ©erholten

beS KaiferS bon SRufelanb ftehe in fcharfem ©egenfafc z« bemjenigen Oefler-

reichs unb inSbefonbere z" bemjenigen beS dürften Metternich, „$azu eine

neue $robe: 3<h r)abe in ftranffurt a. M. 12000 ©emehre befieflt. Aber

ber öfterreichifche ©ouoerneur läßt fie nicht abgehen, beruft fich auf einen 93efetjf

Metternichs. Man täufcht fich aber, wenn man glaubt, buret) biefe neue

Ghitane fein 3iel erreichen z« können; wenn bie ©ewehre nicht antommen,

werben bie Gruppen mit $iten abmarfchieren. — £er SBacquant wirb immer

unerträglicher; er gebärbet fieb, als hänge bie ßriftenz beS Königreichs Don

feinem guten SöiHen ab; feiten fpricht er t»om Kaifer Sranz, nur immer Dom

dürften Metternich, als hotte biefer baS SoS oon ganz Europa in feiner

§anb. — Sagen Sie: $ifen werben fie bringen, wenn man mir meine ©e«

mehre nicht bürdet."

Woch war ber Sieg bon la tRothiere nicht betannt, als König Biebrich

aus Stuttgart Dom 5. Februar fdjrieb: „Man fpricht biel Dom ^rieben.

Quant ä moi, qui n'aime pas ä faire le metier de prophete publique,

je suis persuade que si par malheur pour la cause generale l'opinion
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de TEmpereur Alexandre, second^e par le brave Blücher, d'aller en avant

et de continuer les Operations militaires, ne pre\aut pas, nous n'aurons

pas la paix, ou si eile se fait, eile sera d&estable, n'aura aucun

caractere de surete et donnera ä l'Empereur Napoleon les moyens cer-

tains de se relever et de redevenir sous peu aussi dangereux pour ses

voisins, qu'il dtait avant ses malheurs." $ie Dier grofeen 9Jcäd)te feien

olle tjabfücbtig. Greußen motte feinen ganzen alten $efi$ jurüd haben unb

baju Weites erwerben
; Ceflerreicb raffe alles jufammen in $eutfcblanb unb

Italien, roaS es erhalten tonne; feine Ghrojjmut Iönnte, wenn es bie 3ntereffen

feiner 93erbünbeten im ©tieft gelaffen, Icid>t bem Sdjroiegerfohn unb bem (Snlel

beS ÄaiferS §ran$ einen ^rieben jugefteften. (Snglanb benle nur an bie

9iieberlegung ber napoleonifcben Dtmafiie unb beS franjöfifdjen $anbel$, an

feinen (Sinfluji auf bie Kontinentalmächte , um ben Krieg in feinem Solbe

weiterzuführen. „(Sine Regierung, f elbftfücbtiger als jebe anbere,

beren 3ntereffen niemals jufammenfaflen mit benen einer anberen Ulacbt beS

Kontinents, bie ir)re 3iele nur ftedt, geleitet öon $anbelSrüdficbten , mujj als

eine wahrhafte politifaje ^Jlage betrautet werben."

„ftufjlanb wirb burdj jwei Jriebfebcrn geleitet: gerechte Äacbe unb

Erhöhung feines EinfluffeS in Suropa; eS mu& betrachtet werben als ber

einige tRüdr)alt für bie dächte Dom jmeiten 9fang. 6s allein hol teine hinter»

gebanfen, gefährlich für bie fleinen Staaten. <5S allein min fid) nicht der«

großem auf ihre Koften, will ftcb nicht mit bem SJtantel Karls beS ©rofjen

bebeden unb fieb nicht umgürten mit bem Schwert Karls V. ©ein (Sinflufc,

angefeljen feine meite Entfernung, tann nur günfhg für bie Hachborn ftrant»

reic&S fein, son interet est non de chicaner la Baviere, le Württemberg,

le Bade, de chercher ä leur enlever teile petite possession convenable ä

un archiduc ou ä — —

*

„Stufjlanbs ^ntereffe, unb ich bin unterrichtet, bafe ber Kaifer Mleranber

baoon überzeugt ift, get)t baf>in, ben Hachborn ^ranfreicftS eine Stärle unb

SßiberftanbSfäljigfeit ju geben, bafi fte einem erften Anlauf gewaebfen finb:

Aucune jalousie ne guide le cabinet de Pötersbourg vis-a-vis de nous

autres, mais les prineipes de ,9ceidjShofrath
l resteront encore longtemps

dans les pauvres tßtes viennoises. Stellen Sie fiel) öor, man fönne in

^batiflon abfcbliejjen auf ben ©runblagen, bie man in SEBeimar feinerjeit bem

£>errn o. St. Slignan aufgeteilt r)at, fo Ijeiftt baS ein fet)r lächerliches $rincip

in ben Stforbergrunb ftellen. Seinerjeit mag ber Schritt gegenüber öon

St. Slignan am Sßlaje geroefen fein, aber er tann teinerlei 5Berbinblid)feit mehr

haben in einem Hugenblicf, wo ein 33iertt}eil öon ftranfreieb bureb bie SlÜiirten

erobert ift."

„Les m^moires de M. de Schwarzenberg peuvent s^duire des mini-

stres ineptes et des militaires qui n'aiment point a se battre, mais
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en v£rite\ ceux qui connaissent le metier n'en seront pas la dupe.

•Vespere en Dieu, en Alexandre, en Blücher et les seules bonnes troupes

qu'il-y-a ä rannte, qu'on ne se laissera pas endormir."

„Napoleon sera battu, sa mauvaise anne*e dispersee, non par

un Schwarzenberg et le savant Radezky, par tout bon general entre-

prenant, qui saura profiter des succes deja obtenus. $a8 ^reflige, ba£

ben Äaifer Napoleon umgab, ift jerflört, er ift nic^t met/r unüberroinblid), er

macht fehler über geiler. $)a§ ift nicht ein (General, ben man nach ben

frrengen {Regeln ber 2aUit angreifen mu|. 6r felbft hat biefe nie beobachtet.

3n feiner eigenen Münje mufc man it)m ^eimja^len, ifm mit ganzer jhaft

angreifen, ihm jeigen, bafc man it)tt nicht mehr fürchtet unb ba&

l'opinion est plus puissante que le talent. — $5a8 ift meine 9lrt, bie

2)inge anjufehen, gegriinbet auf einige Erfahrung unb auf meine SRenfcben-

fenntnis."

„9luf bem ©oben ftranfreic&S muß man eine ©renjme^r (barriere)

aufrichten gegen ftranfreieb felbft. Sine folebe 2öebr wirb nicht gebübet bureb

einen 8trom, ber leicht an iebem $untt überfebritten werben lann, fonbern

einjig unb aflein bureb einen ©ebirgöroafl (33ogefen), des däfiles deTendus

par tous les secours de Tart et par une gründe diminution de force dans

la masse des armees francaises, qui peuvent seules garantir la duree

de la paix, dangereuse si eile n'est solide. Cette opinion partag£e par

l'Empereur Alexandre est la seule ve'ritable. Vous ferez bien sinon de

l'adopter du moins d'agir en consequence et de vous tenir aussi rap-

prochö de ce souverain que les circonstances vous le perraettent. —
Je desire que Ton puisse obtenir la paix avant d'entrer ä Paris, parce

que je regarde le de*sir de conserver cette capitale comine le plus grand

vehicule qui puisse l'amener; mais je suis fort d'avis que, si on ne peut

l'obtenir qu'ä ce prix, il faut tout tenter pour cela, düt l'Empereur exe-

cuter son horrible projet (Slnfpielung auf bie bermutete Hbficbt Napoleons,

bie $ra$tgebäube oon $ari8 famt ben ftunftfcfyctyen lieber in bie 2uft ju

fprengen, als fie ben Siegern ju überlaffen); il vaut mieux que les arts

aient ä regretter le Laocoon et TApollon que PAllemagne son exi-

stence politique."

SJtit aufcerorbentlicb Harem 93lide unb nimmer müber $anb folgte fo

flönig ftriebrieb bem 3uge ber Armeen in granfreieb, inbem er babei in feiner

2Öeife bie beutfeben $)inge juni beften ju menben fuebte, einmal bureb einen

gefieberten ^rieben nacb bem Sturze 9?aboleon8 unb bann meiter noeb bureb

Stärtung ber Machtmittel in ben einzelnen mirflicb lebenäfräftigen beutfeben

(Staaten.



Verdungen in SongtfS. 87

3nbeffen fyatte bie $auptarmee mit Schwakenberg faß otme ©iberftanb

ba§ oielgepriefene CangreS erreicht. Sollte ^icr tein triebe ju erwarten fein,

fo wollte man weiterrürfen, um auf bem fflarfche nach ^ßarte ober enblidj in

^nriö felbft ben ^rieben ju holen. Sa§ mar aud) Wetternichs unb Schwarten»

bergS $(an, barüber tann gar tein 3weifet fein. 9cur ftimmte e§ mit Cefter«

reidjS Abfidjten mehr überein, möglichft frühe ben ^rieben mit ftranfreich ju

machen, ot)ne bem ruffifdjen Äaifer afljuoiel Ölorie unb ÜHachtjuwachS an*

gebeifjen ju laffen. 2Öie man oon SangreS auS ben tjelbjug weiter fiit)re,

barüber fanb nun lange Beratung ftatt. 3n ber 3roifctjenjeit mochte ja ber

$einb ftd) beftnnen unb in Gljatiflon annehmbare f$rieben$üorfchläge machen.

Am 18. Januar 1814 mar Schwarzenberg in ßangreS ein«

gerücft unb tKabefotn oerfafete am gleiten $age eine Senffchrift, welche für

weitere Üljätigfeit AnfjaltSpunfte geben fönte unb mit ben ©orten anhebt: 1

)

„Sie nach bem Innern oon tJranfreidj operierenben Armeen werben in wenig

üagen brei £>aupttolonnen bilben." Sie rechte ^lügeltolonne , Blücher, ton-

jentriere ftch bei 9tancü, biejenige beS 3entriimS - M., IV., V. Armeecorp»

unb alle Äeferüen bei Sangred, ($haumont unb fteufdjateau ; ber linte

Flügel, ein öfterreichifcheS ßorps, bei Sijon. 3m Kütten ber £auptarmee

werben burch BlofabecorpS umfajloffen bie feften ^läfce: ©alin§, 5lu£onne,

Befon$on, Beifort, Rüningen, 9ceubreifach, Schlettftabt, gort Äeljl unb Strafe«

bürg. — tRabefcfo ger)t nun auf Berechnungen ein für bie Aufmarfchseiten in

ben neugewonnenen öinien unb fteflt fcbliefelich bie fragen : 3P *8 nüfclich unb

rötlich, unter ben gegenwärtigen Umflänben ben fjfeinb ju einer entfctjeibenben

Schlacht aufjufuajen, ober folche oon u)m anzunehmen? ©eiche folgen würbe

eine foldje Schlacht, wenn fie Oon ben Alliierten gewonnen werben foUte,

junächft unb inSbefonbere auf bie öfterreidnfcbe StaatSpolitit fyabtnt Sa§

feien fragen, lautet SRabe|ft)§ weitere Betrachtung, beren Beantwortung nicht

rein militärifdj fein tann; fie beruhe oorjüglich auf ftüctfprache mit ben biplo*

matifchen Beljörben.

Sa höben wir ba§ gan$e BetenntniS: (58 fanb öfterreichifcherfeits (eines-

roegS eine Steigerung ftatt, weiter üorjurücfen ins innere oon Qrrantreich

hinein, aber bieS Borrücfen foUte nur gefchehen im @inoerftänbniS mit ber

Diplomatie unb mit ©aljrung beS eigenen *Rujjen8.

68 ift richtig, man fühlte, bem ^rieben war man burch baS Borrücfen

auf 9ianco unb SangreS näher getommen
;

beutlicher unb tiarer mit jebem £age

mufete man fich fragen: ©o will man ^rieben fchliefeen unb mit wem? Sie

eitlen Begebungen BernabotteS waren aflfeitig abgewiefen. Aber bie Bour-

bonen tauchten allmählich auf als mögliche 3htonet6fn, trofc ber 3ämmerlichteit

ihrer ßricheinung. Borerft wufete Metternich fie noch f«ne ju halten.

') SabtM, Xtnlfarifttn :c. ©. 283 ff.
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(Sben in biefen .tagen, ba ©djroarjenberg unb Äabe&tp mit ßnefeberf

unb anberen in CangreS ju State gingen über »eiteren ÄriegSplan, metyrenb

bie Gruppen ÄantonierungSquartiere belogen Raiten, in bieten Stagen erhielt

föabe&fn Don ©neifenau ein ©treiben aus <St. 9IdoID Dom 15. Januar: 1

)

„Wancö ift unfer. $>er fjeinb iji be§ SBiDerftanbeS unfähig, ©ein SBer*

itjeibigungSi'nftem ift murmflid)ig geworben, bie ßinmoljner Ijaben unfere Gruppen

mit §reube aufgenommen. Slufftanb in ^LWaffe , Canbfturm, Äoljorten, nid)t$

roill mef)r fruebten. S>a§ Unglütf Napoleons l)at itm bem betrogenen 93ot!e

berfjaftt gemalt, fo roie früher fein ©Ifitf fetbeS MenDete. 2Bir mögen ofjne

grope ©efaljren unb 91nffrengungen in ^ari§ anlangen. (Sine letzte 6d)lad)t

mirb meber blutig noü) gefätjrlic^ fein."

Das mar eine natürliche, ungefünftelte $tnfid)t bom ftriege, meldte bann

unb mann aud) im öfterreiäjifdjen Hauptquartier jum 2(u3brurf tarn, aber

roieber in ben ^intergrunb gebrängt mürbe burä) bie Sßolitif bei dürften

9)tetternid), Der, efje man ju neuem Anlauf ausholte, bie QitU unb politifdjen

91bftcr)tcn ber gefamten froalition in neuen Verträgen fixeren moüte'2), um Den

Kabinetten fefte Sahnen anjuroeifen, melc&e meber burd) ÜBolt&aufftänbc nod)

politifdje ©onberbefrrebungen beirrt merben tönnten. 3n biefem ©inne fudjte

©dnoarjenberg feinen Äriegäplan unb SJietternid) bie politifd)en feftjufteflen.

9lin 18. Januar, fobalb er in SangreS eingerütft mar, fabrieb ©djroarjen«

berg an Sfletternid)

:

s
) rNous sommes arriv^s ici ä bon march£; ce point

est de la plus haute importance; il paratt que Tempereur Napoleon

rassemble des forces a Chalons-sur-Marue. S'il faut tenniner la besogne

l'^pöe ä la main, on ne saurait nier que nous avons bien des chances

pour nous dans ce moment, et alors il faut en protiter."

5IuS 53afet ben 21. Januar antmortet 5Retternid): 2orb GafHereagf) fei

angefommen unb fCheine ganj fein Wann ju fein. „Nous maintenons la

sottise de certain personnage et je ne suis plus inquiet de ses ecarts

(ßaifer 9llejanber ift gemeint). L'amour pour Bemadotte est un piche

qui se lie ä d'autres, mais nous ne donnerons pas dans le panneau. —
L'empereur (Francis) a dit, en reponse a vos observations : ,Que le

marechal aille en avant et ne s'oecupe que du point de vue railitaire.
4

Je ne puis, de mon cöte, pas vous dire autre chose."

Unb ©(fcmarjenberg am 22. Januar aus SangreS: „L'empereur Ale-

xandre est arrive; il ne reve que plaies et bosses. Sans le contredire

ouvertement, je me suis borne* ä lui faire observer que la position de

» >

») ^ertj.Dtlbrüd, ©neifenau ic. IV, lol>. unb Cnrfen, 3«ttalter ber »ebolution ic.

Ii, 7:31.

4
) Woloff, ^olitit unb Ärtcßfübrunji loäbjrenb bt$ Selbjufl* 1S14. Berlin 1S91.

©. 35 ft.

s
) töentj. Ocperrei^S Itiliinhme tc. S. 800 ff.
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l'ennemi est ä la verite* tres fächeuse, mais que je croyais qu'il fallait

rester fidele au principe de le forcer ä une paix qui reponde aux vues

des souverains coalis6s.
tt 9$om 29. 3anuar üu3 Gljaumont fügt ©dnoarjen*

berg bei: SJlüdjer &abe bei SJrienne eine ©floppe erlitten; feine ©treitfräfte

gefeit nidjt Dereinigt, fonbem öereinjelt bor. „$iefe 2eid)tfertigfeit , mit ber

man fidj über alle Kegeln ber Älugljeit roegfefct, berbunben mit bem läd)erlidjen

Srang nad) einem Sefud) im Calais fltooal, lann und um einen großen Seil

ber $rüd>te unfereS SleißeS bringen. 35afc nur ber tfaifer Wleranber fid) nidjt

eine jroeite Seition Ijolt äfjnlid) ber, bie tym bei ©ro&görfdjen ju teil geworben.

Sie gehört biefen $erren, roeldje feinerjeit in bem Ijeilfamen 2öaffenftiHftanb

(ben bie SÖeiS^eit beS öfterreid)ifd)en Äabinettä ju erhalten gemußt r)at) nur

brn Untergong jmeier Nationen gefeljen Ijaben unb bie r)eute
, überfd)äumenb

Don Gljamüagnerroein, unabläffig rufen: 9iad) ^ori§! 2öenn man bafyin burd)»

bringen roifl, mujj man fidj jum ininbeften bod) aud) nad) ben öorljanbenen

Mitteln umfeljen; mais, au Heu de couvrir ma droite, m'obliger ä mor-

celer mon annle pour couvrir leurs derrieres, voila, mon ami, ce qui

s'appelle manoeuvrer comme des cochons. C'est le ciel qui doit nous

sauver de cette confusion sans exemple." — „Söerlaffen ©ie mid) nid)t,

teurer f^reunb; ©ie fyaben mir in ftranffurt berfprod)en, baß, wenn id) mid)

anljeifd)ig gemadjt Iwbe, bie militärifdjen Operationen lebhaft ju betreiben, Sie

für §f)ie Sßerfon mit ben ^frieben§gefd)äften üorroärt» geljen merben; id) fyabe

mein SOort gehalten, aber, ad), roie roeit finb Sie jurüdgeblieben!"

©letternid) mar inbeffen mit bem biplomatifd)en Hauptquartier über SJefoul

nad) CangreS öorgerüdt unb fd)reibt Don ()ier au§ an ©d)marjenberg Dom

30. Januar: £aulaincourt ^abe einen SBaffenittflftanb angeboten; menn fie

aüein mären, fo mürbe bie ©ad)e fid) arrangieren lajfen. „$er Äaifer läßt

Olwen einen Söcfet)! jugeljen, (bi§ jum tMugenbltcfc ber 3*td)nung beS §rieben§

bei ben Operationen nur militärifd)en 9tütffid)ten §u folgen), jum SBeroeiS, mie

fe^r er in 30re 9lnfid)ten eingebt." 9lm 3. 5*bruar merbe ber Äongrefe

in G&atillon fid) oerfammeln. Sie ©runblagen feien jmifd)en ben oier

Äabinetten feftgeftellt morben. „«Tai rompu la glace a cet effet par un

Memoire que j'ai adresse a l'empereur, mais pour lequel j'ai manqud

me brouiller avec rempereur Alexandre. J'ai ete" jusqu'a la menace

d'une rupture, et j'ai empörte" la piece. Comptez sur mon meilleur

secours diplomatique: j'irai le mieux que je pourrai, quoique les ditti-

cultes ä vaincre soient enormes. — Caulaincourt m'a £crit pour m'offrir

un armistice: sa lettre est du 25, et bien öcrite en basse fortune.

Castlereagh se conduit comme un ange. — Wntmorten ©ie an WoaiQe»,

2ropoff & (Sie. , bafe bie 9Häd)te bie Slenberung ber Smtaftie auf bem Sljrone

Don ftranfreid) als bie eigene innere ©ad)e ftranfreid)* betrachten ; baß fie biefe

#rage nid)t Ijeröorrufen , aber ir)re 6rlebigung aud) nic&t be^inbern. Sflknn
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eine spartet fidj ertlärt, falls btefe gartet Napoleon abfe|t, roenn Cubmig XVIII.

bur^ bie große Majorität bei Nation (als £errfcher) proflamirt ift, fo wirb

man mit ihm unterhanbeln. 2öir werben entjüdt fein, ihn bort ju feljen;

aber wie mir ihn nicht aufrecht Ratten tonnen gegen 3ebermann, roie mir unfere

2Bünfchc nicht Dermengcn bürfen mit bem 3'*1 unferer Slnftrengungen, fo (önnen

mir auch nicht meiter gehen als nur bis jum 3u9«ben Hit bon $dnaftie.

mechl'el)."

2BaS in SangreS fich abfpielte in ben Stögen Dom 18. bis 30. Januar

1814, mar eine 9trt Don Kongreß, roie ber Don ^ranlfurt, biploinatifcher unb

zugleich militärifcher iRatur. $ie Eigenart beS SünbniffeS ber Mächte braute

eS mit fich , baß ber natürliche , ungefünftelte 2Beg , mie u)n ©neifenau bor*

jcfjlug : erft ben Gegner niebermerfrn unb bann ju 9iate fi^en, baß biefer 2Öeg

taum eingefchlagen merben tonnte. Weht ohne ©runb mochte Metternich be-

fürchten, baß in folgern ftalle entmeber meit über baS Qitl ^inauSgefa^offen,

ftranfreich ganj Dertilgt unb 9tußlanb allein erhoben merbe, ober baß über ber

53eute ber £aber jroifchen ben Mächten erft recht entbrennen möchte, falls nicht

Dörfer 3'c^e unD SEßege firiert feien.

Keine JÖunbeSgenoffen ju fjaben, feinen £)emmfchuh, {einen Mitbemerber,

baS mar eben ber Segen für $cutf$(anb. als es 1870 mit Dereinten Gräften

gegen ftranfreieb 50g. SBünbniffc aber jroifcben gleichwertigen Mächten , bon

benen jebe ihre eigenen $\eU ^at, merben ftetS eine fäumige, Don Schritt ju

Sdjritt langfam DormärtSfchiebenbe Kriegführung $ur Infolge haben.

21m 22. Januar tarn Kaifer 2Ueranber, ber bem Monarchenhauptquartier

immer boranftürmte , in CangreS an; am 25. ber König bon Greußen, am

2G. Kaifer ftrana. Staatsmänner unb Militärs begannen mieber afle ihre

SBkiSheit aufjubieten. Gin berartiger Stiflfianb mar burchauS in Metternichs

Sinn. 6r mochte auch unterrichtet fein, bafc bie öfterreichifchen Streitkräfte

burchauS nicht fo ftart im gelbe ftehen, als man ermartet hotte. #ier bei

ÖangreS ftanben nur ©öulaiS III. GorpS mit 14 000 Mann, ferner bie

$ibiftonen Don Morij fiiechtenftein unb Morebo, jebe ju 7000 Mann. $aS

mar adeS Don öfterreichifcher Seite. 2Beit ab bei ©ijon ftanb ber ^rinj

Don Reffen »
Hornburg mit ben SteferDen, noch meiter linfS Shibna unb

baS halbe II. (SorpS bor SBefancon. Sftuffifcbe unb preußifche ÄeferDen rüdten

heran; rechts Don SangrcS marfchiertc baS IV. GorpS, Äronprinj bon

2öürttemberg, mit etma 14000 Mann unb V. 6orpS 2Drebe mit 27000;

VI. Corps ©ittgenftein im Slnmarfcb. So jählte Schmalenberg in Sangre*

um biefe 3eit nur 28000 Cefterreicher, unb biefe bermochten fi<h in näcbfter

3eit nicht in beträchtlichem Mafee ju Derftärfen, ba bie drfafcmannfcbaften

langfam nachrüeften, bie Dielen feften ^läfce mit ihren ElodabecorpS jer)renb

mirtten unb in DerhängniSDofler Söeife ber Schmerpuntt ber öfterreichifchen

Waffen fich immer nach ÜnlS, nach Süben, nach $ijon unb Snon fchob.
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ßinen 93unbeSgenoffen erhielt ßaifer 9lleranber an Stein, ber auch nach

SangreS fam; Stein jdjretbt Don hier aus an ©neifenau bom 24. Januar: l
) „3h*e

Briefe lege ich iebeSmal bem Äaifer Wlejariber bor, ber einjig tröftig # ebel

bafteht unb bie 9catt)fchläge ber (Srbarmlichfeit unb Schwäche bon fi<h weift."

©neifenau an Stein aus Dommartin le St.-^ere bom 27. Sanuar:

Wan brause nicht ju fuchen unb ju forgen, wo Napoleon mit feinen £aupt»

fraften flehe; fobalb man auf ^JariS marfdnere, werbe er fid) i«gen unb

Stellung neunten. bin ber Weinung, bajj Napoleon fich unmittelbar bor

^?ariS auffteüen wirb. — SJeffer ift, ben ^rieben ju gebieten, als barum unter«

hanbeln. Die Diplomaten fiub ein eitles SBolf. SEBenn man in eine Unter«

hanblung mit SBaffenftiflftanb »iiiigt, fo werben fte bie 3«t über ©ebü^r

verlängern unb Napoleon wirb eine für ftä) foftbare 3*it gewinnen. Strategie

ift bie 2öif fenfdjaf t beS ©ebraud)§ oon 3*»* unb 9taum. 3<h bin

weniger geizig auf biefen als auf jene. 9taum mögen wir wieber gewinnen,

oerlorene 3"t nie wieber. Daher jur Schlacht, ehc fich btx fteinb befinnt!

Sie wirb weber blutig noch gefährlich fein." — „3n ber £>auptftabt Sranf»

reidjS ift alles centralifirt , bie Weinung, bie Siteratur, bie Regierung, bie

Hilfsmittel. 2BaS in ^frantreiO) burdj ©eburt, fteidjtum, 9lang, Talente fiaj

auszeichnet, wofjnt in ber #auptftabt, nid)t , wie meift anberSwo, auf bem

Öanbe. Die £auptftabt grantreichS erobern, will ba^er mehr bebeuten, als

2Öien ober Berlin in Sefifc nehmen."

2Bie aber Slleranber an Stein feine Stüfce fanb, fo Wetternich an bem

preußifd)en ©eneral ftnefebed, ber noch am 27. Januar in feiner Denffcbrift

behauptete, tr)atfäd)Itd) fei mau fdjon im 33efty ber Canbftreden, um bie eS fich

hanble; jefct müffe man an ftranlreich bie ftrage fiellen, beren ^Beantwortung

ben gangen Ärieg beenbigen tonne. 2
) Das alles tarn Wetternichs 91nfajauungS»

weife fehr gelegen, ber nichts fo feljr fürchtete als bie SBogen eines allgemeinen

SBolfSfriegeS. Diefer l)armfofe ÄabinettSfrieg, wie er je|t eingeleitet war,

ließ fich ja leicht im 3ügel galten, bon Stritt ju Stritt neu in feinen Qltltn

regeln, aber auf baS unheimliche ©ebiet ber SBölferbewegung , ber Pjantafien

oon Wache an ftranfreich, bon ©röfje unb Freiheit in Deutfchlanb, burfte

Wetternich um feinen ^ßreiS bie 2hätigfeit hinüberfpielen laffen.

9lleranber feinerfeitS führte in einer Denlfchrift aus, baß, ehe ber ßrieg

beenbigt fei, fich nicht entfeheiben laffe, ob ber Qmd erreicht fei; man müffe

bie Kriegsmacht beS ^einbeS ju bernichten fuchen. (Ein 58ru<h fchien nicht

auSgefchloffen ju fein mit bem 6nbe, baß SRußlanb unb ^reufjen ben Krieg

allein weiterführten. 91uf biefe 2Öeife in ben Jpintergrunb treten burfte Cefter-

reich nicht, eS mujjtc baS Steuer in ber #anb behalten, unb Wetternich war

') $erij.3)clbrud, ©netfenau. IV, 166 ff. unb Jkxlj, Stein, III, 518.

a
) »ernborbi, toD sc, IV, 210 ff.
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bcr Wann baju. 9llfo jugeftanben : bie Operationen gehen weiter, aber eS

finben mährenb berfetben Unterfwnblungen fiatt. Das war am 28. Januar.

So weit mußte SJcetternid) gehen, obwohl er urfprünglidj es borgejogen t)ätte,

bie Operationen erfi nach einem Söaffenftillftanb mit Untertjanblungen wieber

aufzunehmen.

Das 3urü^tDetct)en 9lleyanberS erwies ficr) im ©runbe bebeutfamer; benn

ftatt rürffichtSlofer , rafdjer Kriegführung mit bem ßnbjiel ber Entthronung

Napoleons hatte man jefct bie ÜHöglichleit, bafi jeber $ag baS @nbe beS Kriege

mit einem unboflfommenen 9tefultat bringen (onnte. 3ur felben 3"t begannen

bie Wusfichten ber SBourbonenju machfen, als beren Ofürfprecr>er fid) in

ber Umgebung beS KaiferS Wlejanber befonberS Stein unb ^ßo^o bi 23orgo

tfjätig jeigten unb bei bem ruffifd)en Kaifer allmählich ben erften bon Saharpe

eingegebenen ^Man jurüdbrängten , ber in einer Befragung ber franjöftfd)en

Nation wegen ihrer fünftigen 9tegierungSform gipfelte, Diefe ^Berufung an

baS 3}olf mar es, woran bie öfterreichifdje ^olitif befonberen Wnfloji nahm.

Um fie ju belämpfen, ging tDletternich bem Kaifer 9lleranber gegenüber bis

jur 91nbrot)ung eines 5lbjugS ber öfterreidnfchen 9lrmee. ]

)

Der mürttembergifche ©efanbte bei ben Monarchen, ©raf Söinfcinge*

robe, fdjreibt aus fiangreS bom 28. Januar 1814: (5r wiffe nicht, was

ausgemalt fei, aber baS eine fei ihm Aar, bie ^Rächte unb bie faiseurs feien

nid)t d'accord. Die Harmonie ber oier 9Jtäd)te müffe eine fehr gefährliche

$robe beftehen. Kaifer 2lleranber roolle in ^pariS eingehen. Das fei fehr

fchön. Cefterreich unb Greußen aber wollen ,^>att machen, Untertjanblungen

anfangen, ©runblagen fchaffen für ben Unterhalt ber £eere, bie rüdmärtigen

Departements in Verwaltung nehmen. Damit feien auch bie ßnglänber ein»

oerftanben. „(SS ift fein rechter 3"9 in ber Sache. 3d) weiß nicht, ob ber

£alt, ben bie Wrmec gegenwärtig macht, mit biefer Öage ber Dinge jufammen«

hängt, ob ber Kaifer bon SRufelanb f«h ben 9lnfid)tcn feiner Verbünbeten an-

gefchloffcn hat- Die Wäfjigung OefterreichS erflärt fi* leicht, aber biejenige

beS Königs bon ^reufeen, ber boch biet mehr ©runb ju ©roll, $>aß unb

9tad)eberlangen hat als Kaifer Slteranber, ift offenbar jurüdjuführen auf fein

menfchenfreunbticheS phlen." 3" «nem gebeihlichen 6nbe werbe man nur

gelangen, wenn man bie JBourbonen berufe unb bie Korfenbnnaftie befriege;

mit Stonaparte gebe es feinen ^rieben, ^eben Sag berftärfe er fich; er wiffe

ftetS, was bie Ißerbünbeten thun; biefe aber haben faum babon Kunbe, wo

bie ftraujofen ftehen.

9luS ber Umgebung beS prften Schmalenberg fchreibt ber bei ihm be*

glaubigte TOitärbeoottmächtigte ©eneral 9c eu ff er an König Biebrich aus

SangreS bom 19. Januar: „Der gcinb hat fid) geftern in bem gerühmten
1

') «u§ Mettemtdjl nadfaflafftnen papieren :t. tc. I. 190.
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SangreS nicht gehalten, fonbern fich mit einigem Söerlujt nach (i^aumont jurüd»

gebogen." So machte man alfo auch im Hauptquartier feine 2öi£e über

biefe ^ßerle Don Stellung , bie man in SangreS behauptete gefunben ju haben.

Unb bom 22. 3anuar: „$eute 9?achmittag 3 Ufjr hat Seine %Ra}e[tät ber

ßatfer 9lleranber unter bem 3ubel ber SJebölferung ju $ferb feinen ßinjug

gesotten. Der dinjug hatte etwas feierliches unb für jeben Jeutfchen ^>crj-

«hebenbeS. Tie (Sinwohner oon SangreS waren flolj barauf. bafj bis jejjt

noch fein frember SJconarcb feinblich ihre Stabt betreten hat, unb folche führte

beShalb ben tarnen SangreS Ia ^ucefle". Sßom 25. 3anuar: „lieber ben

ferneren Operationsplan ift man nicht einig. Die $erren Diplomaten unb

2)lititärS finb abermals öerfdjiebener Meinung; wenige Sage müffen lehren,

wer Äecht behalten wirb, tfrfomarfcbafl 231üdjer rücft morgen in Soinbitte ein.

Diefe ßonjentrirung ber 9lrmee beutet auf (Sreigniffe, bie in furjer Qtit fich

aufüären müffen. 9iocb hofft man übrigens auf ben ^rieben, weil man ber

Meinung ift, bafj ber franjöfifcbe tfaifer baS Sdndfal ftranfreichS nicht mehr

burch ben ©eminn ober SBerluft einer Schlacht aufs Spiel fefcen fönne. Ceftcr-

reich ift fehr für ben Rieben, aber ber ßaifer oon Stufslanb ift gefonnen, einen

folgen in $artS ju blctiren. Die Slrmee ift boll 9Kut unb will nach ^aris.

Die ^ranjofen aber fagen: 2BaS nufct uns ber ^rieben, wenn ihr uns ben

Snrannen laßt."

Schwarzenbergs 9lrmee war auch währenb beS ÄongreffeS bon SangreS

nicht unthätig geblieben. 21m 18. Januar hatte baS IV. (SorpS nach turjem

©efeajt ^haumont beiefct unb am 24. im herein mit bem III. GorpS 23ar

für Slube eingenommen. 3efct, am 29. Januar, ftanb baS III. 6orpS bei

Hrconbal unb 93affancourt , IV. bei SRaifonS; V. SorpS bon SoinoiHe her«

marfchierenb bei Doulebant; VI. GorpS bei Soinoille unb Stfaffo.

So ftanb biefer ftügel ber Slrmee an ber Wube unb <Dtorne, nörblidj

bon SangreS, wdhrenb in benfelben Sagen Slücher mit einem feiner Mrmee-

corpS (Sacfen), berftärlt burch eine weitere Dibifton (Olfuwieff), bon WancD,

über Soul, Signü, SoinbiHe auf SeSmont an bie Hube marfchierte; GorpS

$orl bewegte ftch rechts bon ihm oon St. SRihiel über Signu gegen S3ttrt> le

gran$ais.

SBon ber geraben Sinie auf ber grofeen Straße SJcefc-GhalonS nach ^aris

wichen biefe ßriegSpfabe, bon SangreS auSgehenb, im 1f)alt ber Hube unb

Seine weit ab, fonnten aber bei bem gefünftelten 91uSbiegen über S3afel unb

SangreS fich nicht anberS geftalten.

Der birefte 2öeg, ziemlich genau oon Often nach 2ßeften führenb, aus

Sübbeutfchlanb nach ?aris zieht oon Karlsruhe bei tfnielingen über ben Ähein,

über 2öeifcenburg, Sörth, Wfy, GfmlonS naa? ber franjöfifchen £auptftabt.

Huf biefe Strafee fe&te fidr) 1870 ber Äronprinj oon ^reufcen mit ber III. Hrmee;

nur mufjte er fübwärts über Sunebille, 9tancn auSbiegen, um fich nicht mit ber



94

II. Armee, meldte Don SRainj unb fingen ljerjog, ju freujen. So wollte

er ba3 gemeinf*aftli*e 3'^ QfalonS erteilen, als ba§ Au«roei*en ber

franjÖfif*en Hauptarmee mit Napoleon III. gegen bie belgif*e ®renje Inn alle

beut[d)en Armeen, au* bie III., biefe im re*ten SBintel norbroärtS umbiegenb,

borten rief. 6rft na* ber ©*la*t bei Seban tonnte ber Warf* gegen

^Jari^ roieber aufgenommen »erben.

Einige AelmlWeit in ber Anlegung ber Wärf*e fat baS %af)t 1870

mit bem Don 1814. 23lü*er8 Armee fam bom Wittelr^ein $er mit ber

allgemeinen 9ti*tung auf ^a\on§>, um ft* auf bie natürli*e unb birette

Stra&e na* ^ariS ju fefcen. $ie Armee S*roarjenbergS ging freili* ni*t

bei ßarl§n*e, wie fie gefoüt f>ärte, über ben 9«)ein, fonbem in ftubierter

SBeife bei SBafel, um ÖangreS ju errei*en. So mar fie Don Ijier angeroiefen

auf bie $&äler ber Aube unb ©eine, um bie gro&e Strafee über Srooe^

na* ^ßaris ju geroinnen. @S fpielt benn b>r au* ber $unft 2ropeS eine

Hauptrolle. 3*on tyer überf*reiten bie Straßen na* $ariS bei Wogent, örao,

Wontereau bie Seine ; Don fcier, bon 2rooeS aus, füfcrt jiemli* in rein nörb-

li*er 9ti*tung eine Straße na* Gfjalon«, »oet*e bei ArctS bie Aube überf*reitet.

3roif*en ArciS unb (F^alonä fü&rt bie Straße über baS Söegfreuj SommefouS,

roo ber bon Cften na* heften jieljenbe 2öeg bon Sirrto über ftere @&ampenoife

unb Sejanne na* ^ari§ fütjrt ; bie Straße Don (yfalonS auf bem (inten Warne-

ufer aber gcljt über (StogeS, 5öauj*ampS, Wontmirail na* $ari$.

Sßon Horben ljer, aus ben 9lieberlanben , jietjt bie Straße über ßaon

unb SoiffonS na* ber franjöftf*en £auptftabt.

2Bir roerben fe&en, wie eben jefct, in ben legten Sagen be§ Sanuar 1814,

2Mü*er auf ber bireften Stra&e Don tf&alons nur baS GorpS ?)orf fte&en

läjjt, mit feinen übrigen Gräften fi* aber fübroärts roenbet jum Anf*luß an

S*roarjenberg im Sljal ber Aube; roie Napoleon gef*lagen roirb am 1. Februar,

wie S*roarjenberg fi* na* feinem 3'^Punft Dropes roenbet unb na* ben

Seineübergängen Don 9togent, SBraD, Wontereau ; roie 93lü*er roieber mit allen

feinen Gräften bie 9ti*tung Don (5f>alon& aus gegen $aris aufnimmt, roie et

S*lappcn erleibet auf ber Straße üon GtogeS, 3}auj*amp8, Wontmirail ; roie

au* bie £auptarmee bei iljren Seineübergängen jurücfgeroorfen roirb Witte

Februar; roie 93lü*cr, jugenbli**etaftif*, raf* roieber auf bie Seine fpringt,

fi* fammelt, bieSmal aber ni*t na* Süben ausbiegt ju S*roarjenberg,

fonbem na* Horben, na* 2aon, ju ©üloro, ber aus ben Weberlanben tommt

|u Anfang Wärj; roie bur* bie Erfolge fner neuer Auff*roung au* in bie

^auptarmee tommt, roie enbli* na* bem läge Don Arcis für Aube ber

gemeinf*aftli*e 5)ormarf* gegen ^aris roieber aufgenommen roirb. —
Wit ben Armeen Napoleon*, mit it)rent inneren ©eljalt, mit iljrem

©efüge roar es in ben legten So^en raf* bergab gegangen. ßcineS feiner

Heere roar jemals fo auf ber £ö$e feiner Aufgabe geftanbeu als baSjenige,

ed by Gc
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mit bem et ben ßinbru* na* 9tufelonb ausgeführt ^atte. „$ie l>errli*fte

Armee, bie es je gegeben", nennt Napoleon fic in feiner Unterrebung mit

SRetterni* in Bresben im Sommer 1813. Unb in ber Zt)at, bie ganje über-

eilte £aft, Äopflofigleit ber fieitung, bie ganje bobettfofe Sieberti*feit ber $er»

roaltung waren notmenbig, um biefe ftoljen Sparen in iljrem ©efüge ju

lodern unb öin^uftreden ; ber groft ju Anfang ber Sejembertage 1812 f>at

ja nur bie lefcte £ede über baS große ©rab gebreitet, fo fefjr Napoleon au*

befUjfen war, bei jeber fi* bietenben ©elegen&eit alle S*ulb ben S*reden

ber 3a§"§jeit aufuibürben.

Äein 3»oeifel, mit munberbarer 9taf*ljeit trat bie Örojje Armee ganj in

berfelben 3af>l im grüfjjabj 1813 auf ben pan; aber e* festen bie Wetter-

warten, ftrengen @efi*ter ber alten Sergeanten, ber alten ©arbe. 25a unb

bort trat ein foI*er ßeljrmetfter auf, aber er war f*on ni*t meljr bie Siegel,

©o jerftob trofc einzelner erfolge bie junge Armee bor ben unabiäffigen

Stürmen; tyrc Stefte lagen in ©efangenf*aft, in Spitälern, eingef*loffen in

geftungen.

3)er ja&lrei*en feften päfce, wel*e ftranfrei* umgürten am Ütljein, an

ber SJlofel, in ben Wieberlanben , im 3ura, l)atte man lange ni*t geartet;

erft mit bem #erbft 1813 mar man an tfjre AuSrüftung gegangen. $inter

üjren dauern bargen fi* bie JRefte, bie in ben erfien Noüembertagen 1813

über ben Styein äurüdfamen, unb &u biefen Krümmern fiteren bie neuen Aus-

hebungen unb improoifierten Formationen. Aus ben beften Elementen fi*

eine ftelbarmee jufammenjufteüen in (5f)alonS an ber Warne unb Um»

gegenb, bainit mar Napoleon eben bef*äftigt. 9io* oerfügte frranfrei* über

30 «Millionen 2Wenf*en, unb Napoleon fafc je&t im TOtelpunft beS immer

no* gemaltigen 3tei*eS, oerfu*enb, ade Äräfte in SBemegung ju fe&en, um

bie franjö|*if*e Nation ju aufjerorbentli*en Anftrengungcn 51t begeiftern. 3n

Cberitalien broljte ber freinb mit einem (JinfaÜ; bie ^Drenäen tjatte er bon

Spanien auS überfliegen; in ben ftieberlanben brang er öor unb r)atte bie

dauern Don Antwerpen erreicht; üon feinen £auptl)eeren mar ber 9tt)ein

längft Übertritten ; bie Spi&en berfelben ftanben im Innern £rranfrei*3 auf

bem falben Söege na* $aris.

Napoleon Ijatte bie fteinbe borbringen laffcn bis gegen bie Winnie
;

ernft-

li*er Söiberftanb Ijatte bis bafjer nur Don feiten ber fteftungen ftaltgefunben.

3eber Sag war toftbar. $enn für fo Diele ßrieg§)*auplü&e forgen : für Italien,

für bie fpanif*e ©renje, für bie Weberlanbe, für bie feften ^läfce, inSbefonbere

au* für bie Si*erfteHung bon $ariS, baS erforberte $eit. SeSljalb tjielt

Napoleon an fi*; jeber Sag führte ber jefct no* «einen ftelbarmee bei

(SljatonS neue tü*tige Elemente ju. Unb bie Säumigteit ber ©egner erlaubte ja

immer no*, bie Spifcen ber borbringenben Kolonnen einzeln 511 f*lagen, et)e

fie fi* Dereinigt f>aben tonnten.
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ßein ÄriegSfdwuplafc unter ollen mar fo willig als bet im -Offen Don

ftranfreia? an ber «Warne, «übe unb Seine mit bem SNittelpunit G&alonS.

£>ier ging ber ^arfd) beS ©egnerS am nätfcften an baS Ceben. Unb t)ier lag

Napoleon auf ber Sauer. Gr Ijatte ÄenntniS Don jebem ©abritt ber Gin»

bringlinge. Notfc roaren fie getrennt; Napoleon roufete, baß ©<&marjenberg

forooljl als Sölüajer, jebcr einjeln, fa^roädjer feien als feine eigenen flräfte, bie

fa^on bei (jfjalonS Dereinigt fteljenben franjöfifc&en Gorps. Die Öegner einjeln

fajlagen, fie ftfcreden burcfc SßolfSberoaffnungen , baS iöeifpiel ÄujjlanbS Don

1812 befolgen, ben Nüdroeg an ben Nfjein bebro&en, barin gipfelte Na-

poleons ^lan.

Ginft als baS $aterlanb in ®efal}r fitf befanb in ben erfteu Sauren ber

»eoolution, ba fjatten bie Seiter ber Äepublif baS ganje franjöftf^e SBolf gu ben

SBaffen gerufen mit ben Söorten: „3ljr roaret bem Äriegsbienft fremb, fortan

aber finb aß« Ortanjofen ©olbaten!" ©o f)atte fi$ bie friegerifdje Grjielwng

beS Nolles eingeleitet. DaS mar in ber 3w>ifc^cnacit anbers geworben. Dem
33änbiger ber NeDolution mar bie allgemeine Söaffenpfli^t unbequem; er Ijielt

nidbtS baoon, roenn baS 3$olf felbft fi$ feinen 2Öeg wählte; ftrenge gebaute

er es im 3ügel ju galten. So naljm Napoleon ftfcon als Grfter tfonful bie

Saft ber allgemeinen 2öel)rpfli(f)t Don ben ©efifcenben roeg. Nur wer feinen

©telloertreter jaulen tonnte, foHte mit feiner ^Jerfon Dienen. „Der ftranjofe

ift niajt triegerif aV' fagte Napoleon jum ©rafen Subita, ') ber im Januar

1813 als ©efanbter OefterreiajS Dor tyin ftanb; „er liebt bie flünfie, bie

2ßi|fenfd>aften, bie Snbuftrie unb bie ^reube am Seben. Nur taj bin es, ber

iljn burd) meinen Gruft unb meine Nau^eit DormärtS treibt; aber fo muß

er gefüllt merben. 2Benn i$ nidjt meljr fein roerbe, mirb granlrei^ für

Deutfd)lanb nie litefcr gefä&rliaj werben, toofjl aber bie ruffifdje Nation."

3n Dollen Sönen rourbc Napoleons Sob gefungen Don allen Neimen unb

Don ben Sefifcenben überhaupt; bie ärmeren klaffen lieferten baS ©olbaten«

material unb berufsmäßiges ©olbatentum bilbete fid) IjerauS, anfpruajSDofl

unb Ijodjmütig, aber als realer ©dfrilb um baS Staatsoberhaupt, um ben Gr-

näljrer unb Söefajüfcer, fidj fdmrenb.

Sefct gerabe tonnte man bie ifräfte feines einjigen entbehren. „Sena-

toren !" fpra# Napoleon, „mein Seben %oX nur Gin 3iel, baS ©lud ber gran-

jofen. «ber S3earn, Glfap, O-rana^e Gomte, ©rabant finb Dom fteinbe betreten

morben. Der ©c&merjenSfdjrei biefcS 2eilS meiner Familie jerreifct mir bie

©eele. 3* rufe bie ftranjofen ju $ilfe für bie ftranjofen. 3* rufe bie

granjofen Don $ariS auf, Don ber Bretagne, Don ber Normanbie, Don ber

(5 Kampagne, Don 33urgunb unb bie Don ben anbern Departements jur £ilfe

') Mitteilungen be§ f. u. f. PrieflSar4»iö§. 53onb VIIT. ©ien 1894. %tx »citri«

Ceftcrreit^S 1813. e. 237.
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für ihre trüber. Serben biefc berlajfen fein in ihren Seiben? ftriebe unb

Befreiung unfereS baterlänbifajen SobenS! Unter biefem gelbgeförei wollen

mir uns jufammenfeharen!"

$)a unb bort unter bem ©olbatenbolte im Slfaß unb in Solingen , bei

ben Anwohnern ber ©renje, bei ben Seuten im Wrbennenwalbe fam wohl eine

33olfSbewaffnung ju ftanbe, aber Don allgemeiner Erhebung mar feine Siebe.

Die franjöftfd)e Nation mar als Solf ja wieber unfriegerifdj geworben. $ie ans

ber ßonffription herDorgegangenen $eere, beren ßern unb 5Hart bie altgebienten

©tettoertreter bilbeten, fßlugen ja, öerftärft burd) bie ©djaren ber gehorfamen

33unbeSgeno|fen, fern Don ben ©renken 3franfrcidt)ä bie ©cfcladjten beS flaiferS.

5Ran mar im franiöftfdjen Sürgertum mieber jur behaglidjen ft^bfertigfeit,

jur ©enujifuajt jurüdgetehrt ; baS triegerifd^e ^feuer, baS in ben Sagen ber

töeöolutHon bie ganje Nation burd^flutet unb in Solje gefegt, es hatte fi# ber«

flüd)tigt. ©eblieben mar Don allen ben friegerifajen ©ewofjnheiten nur eine:

baS Serlangen na$ friegerii'djem 3luhm, nad) einer reichen Abwechslung Don

©icgeätljaten , bie man als ein felbftoerfiänblicheS 3ube^öc beS franjöfifchen

9iamenS r)atte betrauten lernen.

3c&t, mit ben 3anuartagen beS 3af)reS 1814 erfdjien bie ©efat)r un»

bequem naljegerüdt; was man nie für benfbar gehalten hatte, bie feinblidje

Ueberjie^ung beS franjöfüchen SJobenS, ba ift fie 2SaIjrf)cit geroorben. 3n

weiter Entfernung bort brausen bei ben unterworfenen 23ölfern ober bei benen,

welche man ber ©röjje Sranfreia^S erft Untertan machen wollte, Ratten feiger

bie Schlachten gebonnert. Sagelang mußten bie Kuriere reiten, um nur bie

©iegeSbotjdjaft an bie ©renjen ftrantreichs ju bringen. Unb bieS granfreich

mar forglich eingemidelt in ben Umfajtag Don beruhigten untertänigen Sänbern,

fajien fo fidler Dor jeber Berührung burd) eine freche, fdjmufcige, frembe Sar«

barenljanb. 9Jtan füllte ftdtj als ©rojje Nation fo auSermählt, fo empor«

gehoben aus ber 9Jcenge ber übrigen Softer. Soll öewunberung unb £ant

hatte man fid) gewöhnt, ju bem aufjubliden, ber als ber ©röpte, als ber

©tärtfte unb SGßeifefte aus ber föeDolution h^rüorgegangen , beffen ©lanj unb

Ütuljm ben ganjen Srbbaü überftraljttc, ber ade» fo Ijerrlia) unb behaglich für

^rantreid) geftaltet.

Unb l)eute !
— bieS Stütteln an ben 5(joren, bieS rüd|id)tSlofe (Einbringen in

baS innere beS SanbeS, baS bod) nie einen fy'mb jemals gefefjen, baS, nur

gewohnt, im Sone beS Siegers ju fpredjcn, fid) nicht Derfteljen wollte, ben

2öirt für bie ^remben ju machen. Unerträglich fdjien baS alles. ©o wanbte

fia) £>aji unb Abneigung gegen ben, ben man feitfjcr als ben Ürägcr ber

nationalen ©röjje bereit hatte. (5s ift wa(jr, er hatte bie ßräfte beS SolfeS

gefront bis jum 3ab,re 1812. ^Iber nad) biefem Unglüd führte er maffen»

weife bie ©ohne ber ärmeren klaffen auf bie ©chlachtfelber ; immer f eltener,

immer teurer würben bie ©tellbertreter. Unb ber oberftc 9Jteiftcr fat) fia?

Vftftet. «u» bem Sagtr b*r 3J*rtäiibft«n 18U unb 1815. 7
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immer mef)r bebrängt, immer meljr gegen bie ©renjen beS für unoermuiibbar

gehaltenen Srantreid) jurüdgettieben ; immer neue Sparen foum fjeran.

geworfener Sungen mußten gefleflt unb bie Äotyorten ber Wationalgarbe auf«

geboten «erben. Unb trofc nfl biefer Enftrengungen raupte er bie ©röjje, bie

2?e§aglid)leit nid)t meljr ju ftt)ü&en; jo war ber Snrann fertig.

$ie mibcrfprettjenbften ©efü&le fälligen ljeratiS aus ben Waffen beS

SJolfeS wie aus ben 9*eil)en beS £eere§. 2öäl)renb man an einigen Orten ju

ben SBaffen griff, um ben Keinen ßrieg 511 führen, jubelte man in ©täbten

unb Dörfern ben einbringenben Serbünbeten $u, begrüßte fte als Jöefreier unb

oerwünf<$te Napoleon unb feine ganje $nnaftie. — 3m Säger oon G&alonS ato

fanimette fitt) in feft gefdjloffenen Steigen bie neue $elbarmee Napoleons,

fjerauSgeroäfjlt aus ben tüdjtigftcn Elementen ber alten großen Slrmee unb

beS fpanifeben $eercS, berbunben mit bem fräftigften Schlag ber neuen Sto
Hebungen. 9?id)t fet)r jat)lreid} geftaltete fid) biefe Wrmce, jmar metjr als

OOOOÜ Wann, bod) nic&t 80 000 erreict)enb; babei aber leiftungäfälnger . ge=

übtet unb entfdjloffener als bie 2eute Dom Sa^re 1813. grembe waren wenig

mef)r barunter, nodj einige taufenb $olen unb Scbmeijer, ba unb bort nod) ein

Italiener ober Äroat. 2Säbjenbbem fid) biefe Sammlung bei GfjalonS bofljog,

liefen bie Gruppen an ben ©renjen jum Seil auSeinanber, teils aus 6nt^

mutigung, teils um fid) als grembe, freilitt) feitljer als granjofen betrautet,

bem $ienfte ju entjie^en. — Warfd)afl Warmont fd)reibt barüber üom 7. Sanuar

an Söertf)ier : „Unter ben Solbaten aus ben Departements beS EonnerSbergS,

beS 9tf>einS unb ber Wofel (aus ber ^falj unb ehemaligem (SrjfHft Sricr)

jä^le id) fetyr »iele &a$nenflüd)tige unb jwar in allen Stoffen, Säg«. $ufaren.

Infanterie unb ffürafftere." (Sin l)oflänbifd)e5 £ufarenregiment war bis auf

50 Wann entwichen, unb Warmont war genötigt, audj biefem Heinen Steft

pferbe unb SBaffen ju nehmen, bamit er nid)t ebenfalls baoonritt.

Wodj berblieb Napoleon in ^aris, gab aber JBefetyl, bafe fid) bie fjfelb-

armee bom 20. bis 25. Januar jwifd)en tyaloni unb 93itro berfammle

unb jwar:

XI. unb V. GorpS, Wacbonalb unb Sebafiiani bon WejiereS Ijeranjieljenb,

jufammen gegen 10000 Wann; II. unb VI. GorpS, SBietor unb Wannont,

jebeS jwifeben 9 unb 10000 Wann; ©arben unb VII. Corps unter Wen.

Oubinot unb Wortier; bier ßaoafleriecorps ; alles jufammen 71000 Wann,

barunter 10000 Weiter.

3um erftenmal, feit Napoleon tfrieg führte,
1
) würben am 30. 3<»tuar

1814 in SßariS allgemeine ©ebete um SBaffenglüd* gehalten. 3n unjäljligen

Slrtifeln riefen bie 3«t"ng™ oen Patriotismus auf, unb bie 2öne ber War«

1) $lot&o, ber Ärieg in Deutfätanb unb Branlret« 1813 unb 1814. Berlin 1«17.

III. 95.
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feiflaife,
J

) fo lange »erboten, ffangen je$t totebex auf $öt)eren JBefeljl. 3m
SBalbe Don SBoulogne fällte man #olj, um bie 52 Sanieren bon ^ßaris ju

oerrammeln; man befferte bie grofee TOauer au§, melaje bie Stabt umgiebt;

man jog ©räben, marf Sajanjen auf, öffnete in ben Käufern an ben Karrieren

3 a^ieBfajarten. Hn Nationalgarben mürben 30000 ÜJlann errietet, beren

Oberbefehl Sofcpr), beS ßaiferS Araber, erhielt. £er ßatfer felbfi übertrug am

25. Januar feiner ©emafjlin bie Negentfajaft mit au§gebe^nteren 93oflma$ten

als borljer unb berliejj am gleiten Sage ^aris, ju feinem #rieg§l)eere eilenb.

gin Ereignis bom erften ülang pflegte eS ju fein, menn Napoleon bei

feiner CperationSarmee eintraf. $ann begannen fic& alle ©lieber ju regen,

Seben tarn in bie «Waffen unb mit rafajen ©dfolägen ging eS auf bie noaj ber-

einjelten Kolonnen beä ©egnerS lo§. 93on 2Mtro braaj er am 27. Januar

auf ;
Sitötung hn allgemeinen auf HrciS an ber Hube; borten foDten Sortier unb

©erarb, bie bei JrobeS ftanben, fi$ birigieren
; Seitentrupp« nach St. Sijier.

3n biefen legten Jagen be§ Sanuar mar auf feile ber SBerbünbeten bie

Sage bie: Wit langfam bemeffenen SJlärfdjen fajoben fi# ©rmlai, ber ßronprinj

rjon Württemberg, SBrebe bon ber ©egenb oon Gljaumont au§ gegen JroneS

oor; lintS bon ujncn GoHorebo, rec&tä Wittgenftein ; hinter iljnen ruffifdje unb

preußifaje ©arben. SJlüdjer hatte $ort bei 6t. TOUjiel fielen laffen unb mar im 9Narf$

begriffen bon Nancö naä) 3oinbilIe an ber SRarne unb weiter nad> SBrienne

an ber Hube mit bem GorpS Sacfen unb ber $ibifton Olfumieff; im ganjen

hatte JBlüaer 27000 SRann, lauter Stuften, bei fid).

6o brängten fi# in biefen Jagen Napoleon, ©lüd&er unb Schroarjen»

berg, bon berfdjiebenen Seiten anmarfchierenb, na$ ber Hube l)in. Sie

mußten im J^ale biefeS gluifes jroift&en 53ar für Hube unb HrciS auf»

einanber ftofeen. 3n Napoleons #eer fehlte noch SJiacbonalb; fo jäljlte

bie franjöfifche gelbarmee je&t etroa 62 000 ÜÄann. — Schmalenberg

nahte junäajft mit über 49000 Streitern in ben GorpS ©oulai, Äronprinj bon

Württemberg unb Wrebe. SBlüajer brachte, mie bemertt, 27000 Hüffen, unb

hinter Schmalenbergs erfter grontlinie tomen noch 30000 ©arben unb 9te»

ferben mit bem Hauptquartier ber «Monarchen. Gollorebo unb Wittgenftein

blieben rechts unb linfl noch ju meit ab, um in Betracht ju fommen.

Napoleon ljatte ganj richtig geregnet: bermodjte er bie Spifcen ber

beiben fcinblidrjen £eere bereinjelt ju faffen, fo mar er ber an Streitträften

Ueberlegene.

Sein nächfteS 3icl, SBrienne an ber Hube, ljatte 93lücher am 29. 3anuar

erreicht. 3?om fteinbe mufete man , bafc er St. Sijier gerconnen unb Soinbifle

an ber SRarne angegriffen fyabe.

i) Hoassaye, 1814. Taris 1888. €. 29 f. *u$ im Bommer 1870 feierte bie

flefüid»tete ÜJlorfeiGoüe roiebet eine tfuferltc^unfl.
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©neifenau fdjreibt an beti Gljef beS ©eneralfiabS be3 IV. (Sorp* trafen

Satour, fogleic§ nadj bem Eintreffen: „33rienne beu 29. 3anuar, morgens

1 1%. (Sine bon Congcoille gegen ÜJlontierenbcr gefdjidte Patrouille ift ba«

felbft HbenbS auf ben fteinb geflogen, 3n ©iffaumont bagegen fjat man

feinen fteinb getroffen. Der fteinb ift im Jöefty bon 3oinbifle unb gegen

£ommartiu le 6t. ^ßere oorgebrungen.

„34 neljme mir bie tJreiljeit. Em. Hochgeboren hierauf aufmerffam ju

maajen, bamit Sie bei ben SicfcerljeitSanftalten für baS IV. (Sorpä 3ty« rec&te

plante beadjten. 6§ ift mögliaj, bafi mir bei JagcSanbrud) angegriffen werten.

(Sinftimmige 9t"acfjric&ten fagen auS
f bafc bei biefem GorpS ber franjöfifc&e

flaifer fid) befinbe; eine Wa^ri^t gibt bie ©tärle be§ geinbeS auf 50000 2Rann

an. 95on Sroijeä naa? Hrcte finb geftern nachmittag 4000 3tfann marfefciert.

% b. ©neifenau."

Hn ber Hube aufroärte bei 23ar für Hube ftanb ©öulai, ganj in ber 9tä§e

ber ftronprinj bon Württemberg; meiter nad) rechts Wrebe, auf bem SJlarfcb

gegen 3oinbiffe begriffen. $aS Hauptquartier ber Monarchen befanb fich in

Gljaumont.

Sie Sage mar ungemein tritifaj; gerabe am 29. Januar aüe Verteile

biel ju meit auSeinanber. Woch mufcte man nichts bon ber feinblichen Hrmec,

oon it)ren Hbfichten, ob Napoleon fdjon bei ihr eingetroffen. Erft um bie

TOtagSjeit am 29. erfuhr Elücher in Srienne burch aufgefangene Schreiben

:

Napoleon ^abe baS ßommanbo feiner Hrmee felbft übernommen, biefe be«

ginne fich ju bereinigen unb marfchiere gegen bie Hube.

Sofort mar 331 ü 4er mit feinem Entfchlufi fertig: föüdjug auf S3ar für

Hube, um bie eigenen fchmachen Gräfte mit ©gulai unb Schmalenberg ju

bereinigen. $och fchon hatte Napoleon mit feinen Spi&en SJrienne erreicht

unb führte einen raffen Angriff aus, ber iBlücber unb fein Hauptquartier

perfönlich in ©efahr braute. 3m ©egenftojje mußte fich 33lü<her ßuft ju

machen unb nach Mitternacht, in ben erften Worgenftunben be§ 30. 3anuar

fjatte er bie £öl)en oon SranneS gemonnen, mo er mit ben Verteilen Schroarjen-

bergS in SÖerbinbung trat.

$er fteinb begann am 30. 3anuar bon 33ricnne aus aujurürfeu unb

befefcte bie Dörfer ^ienbifle unb Sa 9cotf)iere in ber ^lujjnieberung auf bem

redeten Ufer ber Hube. HfleS baS gefchah unter teilten SBorpoftengcfcchteu,

mährenb SMücher felbft am 30. unb 31. Sanuar bei Sranne* flehen blieb unb

bie HrmeecorpS ©nulai unb ßronprinj üon Württemberg, roeldjc oon Sdjmarjen»

berg für biefe Sage an feine befehle geroiefen maren, naher an fich heranzog.

Hud) bie rttffifchen ©arbeit unb 9teieroen festen fich oon (vljaumont au§ in

Warfd), um ebenfalls für ben 1. Februar, ber jum Angriff auf ben geinb

beftimmt mar, unter 5ÖUi(^er5 ßommanbo 511 treten; aus eigenem Hntricb

näherte fich oon rcdjt* ber baS Gorp* Sörebe.
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W\i JageSanbruß am 1. ^bm« berliefjen ber ßaifer Don Sujjlanb,

ber ßönig bon ^reujjen unb bcr prft Sßmarjenberg if}r Cuartier Gljaumont

unb begaben fiß jit 33lüßcr, bem Oberfelbljerrn für ben fjeutigen Sag, naß

SranneS. 9luf bem regten Flügel ber SIrmee flanb bcr fironbtinj bon 2öürt»

temberg mit bem IV. (SorpS, SÖürttemberger unb Cefterreißer, jujeiten unter«

ftü$t burß ruffifcr>e üteferoen; in ber TOte Baden mit feinem GorpS Hüffen,

auf bem linlen ftlügel III. (JorpS, ©bulai mit ben Cefterreißern. 2)rei

Dörfer: 2a ©iberie, 2a Sotljiere unb $ienbille, bie etüfcpunfte ber ftranjofen,

bilbeten bie Cbjelte für bie SSerbünbeten. 9hß mefjrftünbigem Singen gelang

eS ben SBürttembergern, in 2a ©iberie, ben Cefterreißern, in 2)icnbitle einju»

bringen, #artnädiger gejlaltete fiß ber Äampf im 3 c"trum » Anlauf

SadenS gegen 2a Sotyiere, mo Napoleon felbft bie Seitimg übernommen fjatte.

£er furje SBintertag mar längft ju Gnbe; heftiger Söiberflanb mit früftigen

©egenfiöfeen bon 2a Stottere au* maßte ben 6ieg bis in bie ftaßt hinein

ftreitig, bis eS enbliß ber ruffifßen 3äf)igfeit gelaug, auß Ijier bie granjofen

jum Söetßen ju bringen.

„$aS ßriegSglüd i(t uns abermals günftig gemefen," jßreibt ©neifenau,

„mir maren nur mit einem Sicrtfjeil ber fßtcfifßcn Slrmee gegenwärtig; auf

unfer ©lüd bertrauenb gab man ein öftcrreißifßes WrmeeeorpS nebft ben

iöanern unb SBürttembergern am 1. Februar unter beS gclbmarfßafls Elüßer

33efcl)t. $ie Gruppen mürben bon ben llnterfelbfjerrcn großenteils gut geführt

;

alles traf jur regten 3eit ein. $er fteinb marb aus feiner erften Stellung

unb bann auß noß aus ben Dörfern, bie er befefct Ijatte, bertrieben. @r

mehrte fiß fartnädig unb fußte befonberS fein 3entrum, bas $orf 2a 9totyiere,

©ieber ju erobern. Napoleon füljrte felbft bie junge Öarbe fjerau, allein alle

feine 5lnftrengungen maren bergebenS; er mupte, naßbem einige Stunben in

bie ttaßt hinein gefaßten morben mar, uns baS Sßlaßtfelb überlaffen."

£er erfte grofee 3ufammenfio& mit ben gegnerifßen prüften Imtte alfo

ftattgefunben unb baS SRefultat mar $u ©unften ber 2}erbünbeten ausgefallen,

floß ein Waßfmtgefeßt bei 2eSmont , unb bie Verteile Napoleons fluteten

jurüd auf ber Strafte naß SropeS gegen $ariS. W\i Sißerljeit nunmehr

ben ^rieben ermartenb moßten bie Sieger folgen; manßer auß unter ben

ftüljrern fonnte mo^l ju bem ©lauben beranlafjt merben, bie le&te Sßlaßt

fei gefßlagen, Napoleon Imbe feine le&te tfraftanftrengung gemaßt, ber triebe

ftefje in ben näßften Sagen bebor; man brauße nur langfam naßjurürfen.

6S Ijat fiß baS als un^eilDofl genug ermiefen.

25ie Sßlaßten, melße in ben erften Monaten beS Sa^reS 1814 auf bem

SBoben gronfreißs gefßlagen mürben, jeigten nißt jenes milbe Singen, jenes

rüdfißtslofe Gemißten unb $raufgel)en, mie eS ben 3ufammenftö|cn in ben

Sauren 1812 unb 1813 eigen mar; auß bie SBürttemberger famen nißt meljr

ju fo blutiger Arbeit mie auf ben ftelbcrn oon Storobino unb $au£en. 5>em»
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gemöfj geftalteten fich auch bie SBcrlufte. 9lm ftärlpcn Ratten bei Ca Kotiere

bic SRuffen gelitten, roelche im 3fntrum gefönten Rotten ; fie berloren 3000 Mann,

©pulai 600, je 500 bie Söürttemberger unb 33aoern. Sie ftranjofen, jumeift

al§ SSerteibiger auftretenb, büßten in ber Schlacht [elbft nur 3600 Mann ein,

oerloren bagegen noch gegen 4000 an (Befangenen nebft 73 ©efchü&en.

9cadj erfoehtenem Siege traten bie Heerführer ber SBerbünbeten ju einem

ifriegSrate auf bem Sdjlojj in Srienne jufammen. £afj Napoleon in tiefer

Entmutigung über Sropeä auf $ari3 jurüefgehe, DieHcicht $um Sd&ufce Don

^ßariS ftc^ nochmals ftede in unmittelbarer 9liuje biefer Staat, ba§ nahm man
als ftdjer an. 5llfo langfam nad&rücfen, um jugleich ^inüberju^ora^cn nach ben

9fefultaten ber t$™ben§unterhanblungen in GhotiHon, — baS lag in Schmalen-

bergs unb Metternichs Sinn, So mürbe beim fefigefleflt: bie ^auptarmee

famt ben ©arben unb SReferben, über 100000 Mann ftarf, fofle bie Straße

über IrooeS einfdjlagen, 2BIü$er aber fich toieber norbmürts roenben auf ben

birelten 2Beg Don GljalonS nach Sßari3, fykx fid? auch mit tyoxl unb ben an*

rürfenben Streitfräften unter Äleift unb &ap$emitfch Oereinigen. 33ci Sa Kotiere

^atte er bie fcfjmerften 93erlufte erlitten, aber er öerftärfte fidt) in ben näcbften

Sagen auf 50—60 000 Mann unb glaubte fich allen SSecbfelfäfleu gemachten.

So Ratten fidt) üom 3. $ebruar ab bie beiben ^elbarmeen unter Schmarjen«

berg unb 2Müd)er toieber auf ihre natürlichen 9lnmarfchlinien gefegt. Wm
8. ftebruar oerlegten Schmalenberg unb bie Monarchen ihre Hauptquartiere

nach Sroneä. $kx mar ber Mittelpunft für ihre Streitfräfte; ber ßronprin}

Oon SBürttemberg, Sörebe, Söittgenftein mit bem IV., V., VI. Gorp* näherten

fich fchon ben Uebergängen über bie Seine bei Montereau unb ftogent; ba*

III. Ermeecorpä in SrooeS, ba§ I. lintä babon im Marfche gegen Sen*.

Sin bemfelben Sage, am 8. gebruar, mar SMücber auf bem Marfcb bc«

griffen geraben SöcgeS oon ßhalon« nach ^ßariS, fein Hauptquartier in 25 er tu §,

meftlich oon GhalonS. 3n Ghalonä felbft ftanben an biefem Sage II. preußiiehe*

CiorpS ßleift unb ruffifche £iüifion .Qapjeiüitfdt). Sie füllten beim ^ormarich

auf $ari§ bie 9teferoe bilben. 3n erfter Sinie jum SBormarfd) über etoges,

93auychampS, ßhampaubert , Montmirail auf ber Strafe nach ^PariS h^tte

JBlücher ba3 Gorpä Oon Saden unb Siüifion Clfumieff beftinimt; baS erftere

hatte am 8. Februar Montmirail unb Ca fterte fou3 Souarre erreicht, bie lebtcrc

(Stogeä; ba§ gefchah auf biefer SKormarfcblinie. 2ßeitcr nörblich in bie Straße

im SE&ale ber Marne hatte 531ücher baä I. preußifche Corps 9)orf eingefäbelt;

e£ ftanb am 8. ftebruar mit bem Hauptquartier in Normans, Sorhut in

Gljateau ^hieno.

9ln bemfelben 8. Februar mar Napoleon auf bequemem SRücfjug in Wogent

an ber Seine eingetroffen, jugleich an ber Straße Don Srotje* nach ^ari*. £icr

erhielt er 3?erftärfumjen oom fpanifcheu Mricg§fchaupla|j toelcbc feine SPer-

lufte nicht nur mehr al§ erfeljtcn, foubern ^gleich jitoerläffige unb leiftung«-
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fähige (demente feiner Armee juführten. $ier erfuhr er, wie Dorftchtig unb

fachte taftenb Schwakenberg nach SrofieS unb Stögen! Dornmrtä fchlich, wie

ftch auf ber nötbltchen Strafje Don GhalonS nach $ari§ bie Armee unter

SMücher in SHarfa) gefegt hatte. Gr felbft, Napoleon, ftanb mit feinen Streit-

träften in ftogent jiemlich genau in ber Mte, je 50 ßilometer Don Dropes

unb Don ber Anmarfchlinie S8Iücher§, Don SRontmirail etwa, entfernt. @r

füllte fich hinlänglich Derftärft jum Angriff auf Schwakenberg ; ba§ a6er fonnte

am (Snbe feine Sntfcheibung bringen; Schwarzenberg tonnte ausweichen unb einft»

weilen Slüajer feinen 9J?arfch auf ^ßari§ ju (5nbe führen. 2öcnn Napoleon

bie Energie be§ ^orrüden» abwog jwifchen ben beiben broljenben feinblichen

beeren, fo mu|$te er notmenbig ba3 entfchloffenfte btejer beiben £eere juerft

faffen. Unb er tonnte es. Wach bem erhaltenen 3"roach§ faf) fich Napoleon

ftart genug, um ficr) ju teilen mit bem ßnbjiel, bie £auptarmee unter Schmarjen»

berg bei Wogent, $rap, 2)tontereau, Sen» ju beobadjten, bie energifaj Dorwärtä

bringenbe Armee 33lüd)er3 auf ber ipeerftrafce Don ($halon§ über *Dfontmirai(

nach ^Pariö unoerfehen* anzufallen. An bemfclben 8. Februar, aU Schmarjen«

berg in Sropc« ftanb, SMücher in SSertuS, faßte Napoleon in 9iogent biefen

Gntfchlufe unb teilte ihn bem SRarfchafl ^acbonalb mit, ber, au§ GholonS Der»

trieben, fich eben bor
s

i)orf unb Saden gegen ^ariä Inn jurücfjog.

Au§ Sar für Seine Dom 5. Februar berichtet (General Weuffer an Äönig

ftriebrich: er fei ben ganzen -tag mit Schwarzenberg auf 9lefogno3cierung,

habe wenig Qt'it, um Sierichte ju fchreiben, tonne auch feine Äarte erhafchen.

Napoleon, ber gegen £ronc§ unb 'Jiogcnt jurüdgehe, werbe auf 70 000 $Rann

gefchät^t, 9)tacbonalb auf 20 000. tiefer ledere fei au§ Ghalonä Dertrieben

roorben. 33lüdjer gehe ihm ju 2eib. 9ftan ^offe, 33lücher werbe in fünf 2agen

in 5ßari§ flehen, Schwarzenberg aber höbe fich in auffälliger 9Bei|"e nach lint»

gcroanbt. „feilte, nl» Seine Wajeftät ber ruffifche Jlaifer burch ein £orf

ritt, mürbe er Don ben (Einwohnern umringt ; eine $rau fiel ihm ju ftüfjcn unb

flehte Ijänberingenb : , Ali notre bon grand empereur! pour l'nmour de

Dieu. sauvez nous du tyran, donnez nous un Hourbon! ;

^HUe übrigen

Einwohner ahmten ihrem 99eifpiel nach unb wieberholten ihre 2öorle. fyürft

Schwarzenberg, ber mir biefen Auftritt erzählte, fügte hi"5». bajj biefe» einen

tiefen (Einbrud auf ben Jfaifcr gemacht höbe."

SSom 8. ^fbruar au3 Iroueä berichtet Wcuffer: „$cr 3f«inb hat geftern

früh 2rope§ geräumt unb ber ftronprinj ift eingezogen. Ser tfeinb ift liegen

Wogent jurücf; ba» üöetter ift fo fehlest als möglich; auf bem Arferfclb ift

für bie Artillerie nicht mehr burchjutommen. 3)ie beiben Staifer unb ber Äönig

bon ^ßreufcen finb ^ier angelangt. lEie Unorbnung ift fo groß, bajj ich feit

!>ier Stunben ba§ Quartier be3 (Strafen Sintungerobe üergeblich fudjeu lafje."

2)er mürttembergifche Skigabelomtuanbeur Öeneral Stodmaper erzählt in

feinen AufZeichnungen : „Am 7. Februar morgens ftanb un» bie Stabt 2:rope^
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offen unb mir gelten unfern ßinjug. Da ber flronprinj mir mit feinem

fcfilidjten grünen polnifcbcn ^elj, otyne »eitere AuSjeiajnung gefleibet mar, fo

erfannte man if)n nid&t an ber Spifce feiner SRciterei. 3tb bagegen würbe,

als icb balb barauf mit meiner Vrigabc antam, für benfelben gehalten unb

bei meinem ßinmarfd) oon allen genflern unb ÜöalfonS bon ben Bürgern.

Herren unb Samen, mit ,Vive le i>rince hereditaire de Württemberg!

vivent les emjiereurs d'Autriche et de llussie! Vivent les allies!
4

empfangen, inbem fte mit meinen 2üd)ern unb SdjalS (ber garbe ber fiilien)

unS entgegenminlten. Weine ftolonne tonnte faum Dor ber Wenge ber fla*

naillcn bie Straße paffieren, welme, laum baß ityr ftaifer unb tyre Armee bic

Stabt berlaffen Ratten, uns mit fold) außerorbentlic&em 3ubel, ben fie jeboeb

nur ljeucbelten, empfingen, meine beiben Abjutanten, bie mit einer großen

Wenge Don ^roflamationen oerfe^cn maren, beSljalb faft Don ben ^ferben

riffen unb nad) ber Durcbtcfung nur noaj beftiger und entgegenfebriecn. Wcfjrere

SBoajen fpäter, als mir Grones einmal Derlaffcn mußten, brad) biefelbe flanaille

in unfer Spital, baS mir jurürflaffen mufcten, mif^anbelte unb beraubte

unfere Fronten unb Vleffierten unb lötete fie 511m Seil."

Söäljrenb Ijier im gelbe auf ben Straßen, weldje Don Grones einerfeit*,

oon GtyalonS anbererfeits nad) ^?aris führen, neue Saaten fid) Dorbereitctcn,

entfaltete auaj bie Diplomatie mit neuem Anlauf if)re fünfte. 93ci ben 51b»

madjungen in 2angreS mar man oon ben milben löebingungcn , bie noeb oon

granlfurt aus bem 23aron St. Aignan unter Dielen Verbeugungen Dor ftranf«

reiaj mitgegeben maren, abgelommcn. 91m 5. 5 fbruar un ^cr Dem ginbrurf

beS Sieges Don 2a föotlnere eröffnete ber ßongreß Don Gljatillon feine

Arbeiten mit ber Grflärung be§ öfierreidnfcben ©eDou*mad)tigtcn, ©rafen Stabion:

gricbenSgrunblage fei 9tüdle&j $rantreicbs in bie OJrenjen, bie eS Dor ber

ÄcDolution gehabt. Der SeDoflmädjtigtc Napoleons, fein alter Vertrauter

Gaulaincourt, fjatte Volhuadjt in $änben, auf alle Vebingungen abjufc&ließcn. ')

3n ber erften Betroffenheit über bic Weberlage mar biefe Vollmacbt gegeben

morbert, aber natürlicb in ber 33ornuSfe|utng , bafj fo flrenge Sorberungen,

mic man fie jc&t ju frören befom, nid)t geftcllt Werben. Wan Ijattc Ab-

tretungen erwartet, aber nidjt bie Auslieferung aflcS beffen, was bie SRcüolution

in ifjrer 9iuf>me§äcit fieb gefdjaffen, — aifjeingrenje unb belgifdjcr 35cfifc. ©crabe

bie Sttyeingrcnje t>atte fid) Don ben erften Sagen ber ÜieDolution als etwa*

für bic ©röße SranfrcicbS fo SelbftüerftänblidjeS eingelebt, baß Don foldjeni

3ugeftänbniS Don feiten Napoleons Don Doniljerein feine 9iebe fein fonnte.

©0 fal) fieb (Saulaincourt Deranlaßt, bureb 3roifdjenfragen 3cit Su 9C
*

Winnen. 3« älmlidjem Sinn richtete ber ruffifdje ©cfanbte feine S^ätiglcit

ein, beibe in ber Hoffnung, neue 6ntfd)eibung im $elbe werbe f)ier alle

J) Coiresp. <!e Nap 27, S. 102 f. Pßl. mit €. 185 flnmcrf. Houswive :c. :c ©. 93.
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fc&roebenbcn 5rfl9en löfen. Unb fragen Qf"U9 darrten ber ^Beantwortung.

Ceflerreid), aud) Greußen weiten für SBafienftiflftanb unb rafdjen gfriebrnS*

fdjlufj; 9Ileranbcr ober blieb bei feinem etften 5)3lan, in ^aris ben ^rieben

§n biftieren.

5lu§ 2rooe§ Dom 10. Of^r« flr 1814 fdjreibt ©raf SBin^ingerobe an

tfönig ^riebrid): „3>n 2rope» nennen fie un3 ifjre Scfreier, aber baüon roerben

mir nid)t fatt unb fönnen un§ bamit nidjt fleiben." 91uf bem 9Jtarfd)e nad)

2rone§ fei eines 2agc3 ber Äaifer Don fltujjlanb auf ifjn ju galoppiert unb

fjabe geäußert, baß bie mürttembergifdjen Gruppen ftd^ mit 9iut)m bebedt Ijötteu.

3u Stuttgart aber mürbe Üebeum gehalten unb SiegeSfeft gefeiert.

3u @nbe be§ 3at)re§ 1813, in ben SEagen ber Sd)lad)t Don $)auau, mar e3

ben roüritembergifdjen Gruppen uid)t metjr geglüdt, in bie Unternehmungen

gegen bie franäöfifdje 91rmee eingreifen ju tonnen. 3» einiger üifjätigteit aber

fameu fie immerhin nod), ef>c ba5 55efreiung§jaf)r ju (?nbe ging, bei ber £er«

nicrung Don ßefyl. Sann lam ber Slfjeinübergang am 30. Sejember unb ba»

Einbringen in ^ranfreiefc m jt Den fleinen bie äufoeren Sfjore öffnenben ©efedjten

Don Spinal, (>l)aumont, S3ar für 9lube. $n rangierter f^elbfdt)(ci(^t aber gegen

Napoleon felbft ftriiten bie SSürttemberger erflmalS am 1. Februar bei £a

9totf)iere unb 2a ©iberie. TOit Stol$ Ijatte man in ber $eimat erfahren, mie

bie Regimenter fid) gegen bie alten Sefjrmeifter beroät)rt Ratten im Kampfe für

bie gute gemeinfdjaftlidje Sadje.

3Iu§ Stuttgart Dom 7. ftebruar fdjreibt flönig ^riebridt) an SCÖinfcingerobe

:

„So iji alfo ber Gunctator burd) ben ilatfer Slleranber borroärt» getragen

morben. 9Jun mirb fid> jeigen, mie tfaulaincourt ^artö retten mirb. S3Mr

Ijaben geftern Ijier Üebeum gefungeu unb id) fdjide 3bnen bie 3e^un9- roeldje

Sie über alles Unternien mirb. Sie Herren D. Sd)afl unb D. ©olomfin

(öfterreitfiifdjer unb ruffifdjer ©efanbter) febmeben in ben SBolfen unb prebigen

laut bie großen Saaten 5Rcine§ SoljneS unb deiner Gruppen unb e» fdjeint

W\t, fie üerbienen in ber 2f;at einiges 2ob.

„Suaden Sie ©clegenljeit , bem dürften 2J?etternid) ctma biefe ©orte ju

fagen: ,2öie nun, mein Surft, bleibt immer noa? ein 3ra eifel übrig an bem

ßifer unb ber SBärme be§ Äönig§ Don Württemberg in Verfolgung eines po*

Iitifcben SofiemS, baS er ju bem feinigen gemalt ^at? 6$ febeint mir, Sfaifer

granj möchte eben fo Diel ©runb ljaben, ben ßönig }u beloben, als einft Jtaifer

Napoleon batte, nur mit bem llnterfcr}icb , baß ber ledere nie mein: als

12000 SSürttemberger geliefert erhielt, roät)renb für flaifer §ranj jefct 24 000

gefteflt finb.' Cc Vaequant, la pauvre bete, est de fort niauvaise hu-

nieur. Sie tfunbe Don geflcrn unb ber Gljampagncr bcS ©rafen Siffen ljaben

ifjm meber ein Seideln ju entreißen Dcrmoa^t nod) bie minbefte Söejeigung Don

3ufrieben^cit.

„•t>err D. Sd)aH, ber neue öfterreidnfaV ©efanbte, ljat ein flugeS 2Befen

;
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id> bin mit i§m aufrieben, roaä Sie jagen lönnen. 3n einem %ugenblid offener

SluSfprac&t, beranlaßt o^ne 3»«^ S"ni Seil burcb ben 2Bein (roaS «Sie nie«

manb fagen werben) , gab er ju , baß bie 3nfiruftionen , mit benen er als

öftcrreicbifcber @efd)äft§trägcr oon ftranffurt nac^ Stuttgart abgegangen, jiem*

lieb feinbfelig getlungen Ratten unb Don bem größten Wifetrauen in SJfeine 21b-

ficbten ausgingen. Seit feinem Mufcntbalt bier aber fei er ganj bom Öegcn«

teil überjeugt roorben unb $abe aua) geglaubt, in feinen Skripten auf bic

falfcbe Meinung aufmerffam inaajen ju muffen. 91uf ben ßintourf, bajj biefe

9lrt bc§ Se^en» nur bon einem einjigen ^unft ausgeben tonne, antwortete

er: ,£as ift roabr, aber bie SBaljrfjeit mirb niebt minber ju ben Cljren meine*

#crrn unb 2)ceifter§ burdjbringen/ Ellies baS ift für Sic allein, um Sie in

Syrern ^erbalten gegen ben dürften SRetternicb ju leiten.

„SBei ben Äuffen fagen Sie laut, ban icb bie guten 9Ibfid)ten be» ßaifer*

9Uer,anber fenne unb auf fie baue; ben Ceftcrreicbcrn aber jeigen Sie, obne

Mißtrauen erlennen ju laffen, ein ©efiaU mie c* ber ©laubiger bem Scbulbner

gegenüber t&ut."

3$cd)|>fnbes §<6fad)tcn8füefi.

Wicbt feiten roirb bei ^etraajtung beS gelbjugS ber berbünbeten Armeen

in ftranfreid) ju Anfang be* ^afyxei 1814 oon ber Slnfidjt ausgegangen, als

bätten bie rSüfym auf feite ber Cefterceicber , Muffen, ^reufjen nur in einen

faft unerfajöpfliajen Brunnen hineingreifen biirfen, um Streitträfte in beliebiger

£>öfje, toeit überlegen benen Napoleons, auf bie lyl&iic $u jaubern. 3n 2Birt*

licbleit aber braßten cS jroei jet>rcHbe Sattoreu bal)tn, baß bie aflerbings

in ungemeiner Starte aufgebotenen urfprünglicben flräfte ganj ert)cblicr) berab^

geminbert mürben. £icfe ^altorcn fiub: epibemifd) auftreteube «Qrantljeitcn

unb bie 9iottocnbigfeit, bie bielen franjöfijdjen ofeftungen ju umfcbließen.

9terbenfieber unb 9tul)r brachten bic Armeen im £>crbft 1813 oon ben

Scblacbtfclbern Saufen» mit an ben 9tf)ein ; ber 23interfclbjug felbft, ber mit

bem Gnbc Xejember begann unb mit bem Januar unb Februar 1814 tief

nod) ^ranfreitt) Ijinein führte, mar niebt geeignet, bem Uiuficbgreifen ber Jtran!«

beiten ß-inljalt ju tbun. üJraf 9i3tn^ingerobe giebt an, \u (Snbe Sanuar 1814

^abc bie Slrmce Scbroaqenbcrg» 56000 ftranfe geljabt. — 9ln großen

geftungen maren noeb 51t umfcbließcn unb teilmetfc 511 belagern: 3Rain},

Straßburg mit ftebl,
s

j>fol$burg , Canbau, Rüningen, 9icubreifad), 33efaw,on,

SHefc, Ibiouoille, Scblcttftabt, Saarloui«, G itabellen oon 5Würjburg unb Arfurt,

Digitized by Google



ÄrieaStoße an ber ©eine unb an ber 9)Jarne. 107

Hamburg, SRagbeburg, 2Befel, Eiaftric&t, Sufemburg, Sütia), Sknloo, Sölieffingen,

Hntmerpen unb jatylreidje fonftige $lä$e in bcn Wieberlanben unb Stalten;

bic genannten alle gelten fic& bis jum SBaffenftiflftanb öom 23. Slpril 1814.

derbem Seifort, baS ft* am 16. Hpril ergab, Äüjlrin , am 30. 9Jtörj ge*

fallen, ©logau am 10. 91pril, Wittenberg am 13. Januar.

3u au* bem fam nod), bafj bie (Srfa&truppen ber faxten SBege falber

nur Iangfam nadjrürfen tonnten.

So befanben fidj auf bem meiten KricgSfdjauplajje öom mittellänbifd)en

<Dicer bis an bie lüften #oflanbä in Dorberfter Cinie Derl)ältniSmäjjig fd&roaaV

2ruppentörper.

Werfen mir nodmtals einen 5ÖIirf auf bie berfä*}iebenen KriegSfd)auplät*e

;

junäcbft auf bie entfemteften : auf ben in Oberitalien unb im fübroeftlidjeu

^rantreid), roeldje auf ben (Sang ber $inge faft oljne ßinflufj blieben. —
23ie ein „eebter ^nfulaner" führte Wellington feinen KriegSjug gegen ben

OTarfajatt Soult, inbem er oon ben ^nrenäen in» fübroeftlidje ^ranfreid) fyxab*

ftieg, — ot)ne inneren 3u fanimen^anS m^ ocm soften Kriege. — %nä) in

Cberitalien blieb Erfolg ober SBerluft jiemlid) ot)ne Grinflufi für ben 2auf ber

2>inge im inneren fyranfreict). Sie Oefterreidjer Ratten l)ier neben fid) aud)

bem König bon Neapel, Wurat, einen ^piajj eingeräumt, oermodjtcn aber gegen

bie gefdn'dte Kriegführung be§ 3Ji$elönig§ ßugen nid)t aufjufommen.

Sdjon in meit nähere SHerbinbung mit ben großen Speeren an ber 2J?arne

unb Seine traten aQmä^licb bie uerbünbeten Gruppen in ben Wieberlanben.

£rier mar ju 9Infang Februar ber $>er$og oon Weimar mit ben Kontingenten

SadjfenS, ber Düringer unb anbrer Kleinftaaten eingetroffen. $aburd) mürbe

Jöülom mit bem III. preujiifdjen GorpS unb lintS oon ifjm baS ruffijdje (SorpS

Wintungerobe frei. 91m 8. gebruar maa*)tc fid) be-i-fjalb 33ü(om oon SBrüffel

aus auf ben SRarfd) in ber 9Jid)tung gegen Saon unb Soifjous
;
Winjjingerobe

oon "Dtamur mit ber 9tid)tung nad) (Spernan an ber Partie, iöeibe Ratten bie

5lbfiajt, fid) mit Slüdjer ju oereinigen.

SMcibcn noaj übrig bie beiben 91rmcen ber Witte: Sajmarjenberg unb

SMüdfjer. $er erftere fudjte, immer nad) linfS, nad) Süben fdjiebcnb, burd)

SBubna SScrbinbung mit Italien; fein II. tforps ftanb oor SBefanron mit feiner

£auptftärfe. So blieben ifjm mit bem 3™tralpuntt Dropes am 8. Februar

baS I. III. IV. V. VI. GorpS, teils in SrooeS felbft, teils fid) Iangfam gegen

SenS, SWontercau, ©rat), 91ogent oorfdjiebenb.

Keines biefer GorpS erreichte eine bebeutenbe Störte: nur ba§ I. Gollorebo

unb baS V. Wrebe jagten über 20000 Wann; bie übrigen 10—15000; in

allem in oorberfter Sinie etma 80000 Wann. — 911S beionberer ^ecrteil er«

fdjeinen bie Gtarben unb Oteferocn ber brei grojjen Wüd)tc, roelaje jckt, am

8. f^rebruar, um ba§ große Hauptquartier 2rot)eS gelagert maren. Sie tonnen

nia*)t oljne rocitereS jur Operationsarmee gejault werben, fonbern bübeten,
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etmaS über 30000 Wann fiarf, ftet» in guter Haltung unb moljl Derforgt, bie

Öeibroadje für bie Wonardjen.

9luf biefe SZÖeife gruppierte fid> t>ier, auf bem Ärieg§tf)eater an ber

Seine, afle§ um ben 3cn *ralPlinit 2rot)e§, ba5 felbft an ber Seine liegt.

9tad) ber Sd)Iad)t bei 2a föotljiere tjaben mir gcfct)en, mie ölüc&cr mieber

bie 9tid)tung auf $Mtrn unb Colons an ber Warne erhielt, um fiä) Ijier mit

$orf, steift, tfapjeroitfdj ju ücreinigen.

$ort tjatte eben ben Warfamll Wacbonalb aus GfjalonS Dertrieben, unb

biefe» (Sijalond madjte mm SMüdjer jum 9lu§gangspuuft für feine Operationen.

So entftanb ba» $rieg§tfjeater an ber Warne, nörblidj Don bem an

ber Seine gelegen. Gfwlon» ift burd) bic ßrofje in faft norbfübliajer Kiajtung

über SommeiouS unb SlrciS füfjrenbe Straße mit SroneS Derbunben unb 00

Kilometer Don biefem entfernt. Wit wenigen Warften Dermod&te beSfjalb

SMüajer fid) nadj 3Irci§ an ben bei SrobeS fteljenben Sdjmarjenberg Ijeranju»

jietjen. 5tuf ber anbern Seite ftanb e§ aber aud) SMüdjcr frei, fiaj nod) meiter

norbroärte auf bie Straße Don 2aon unb Soiffonä ju fe&en, um fl* mit ben

anrüdenben GorpS Don SBintungerobe unb SJüIoro ju Dereinigen.

Sßorerft aber badete Stüter meber an baS eine nod) an ba§ anbere.

£er eigenen Äraft Dertrauenb, riidte er Don bem Stüfcpuntt Gtjalonä auf

feinem eigenen ftriegMfyeatcr birett auf ber großen Straße über (Boge», 93aur*

ajampä, Gljampaubert, Wontmirail Dor mit bem Gorpl Saden unb ber $ioifion

Clfumieff, begleitet in ber redeten glante Dom GorpS 9)orf, ba» auf ber

Sfjalftraße an ber Warne tynjog über Norman» nad> Gljateau Sljierrt).

2öie mir oben gefeiert tjaben, Ijatte am 8. gebruar Saden mit feinen

20000 Wann Wontmirail errciajt, hinter U)m Clfumieff mit 5000 Wann
Gtoge§; 2?ortruppen in 2a gFcrte fou§ Souarre. SRedjtS Don biefer Straße

im Warnetfjat, gcrabe 30 Kilometer Don Wontmirail in birett nörblicfcer

9tid)tung entfernt, fjatte am 8. fjebruar
N
J)orf mit feinem 17 000 Wann ftarten

6orp§ fein Hauptquartier in Normans an ber Warne mit ben ^ortruppen

in Gfateau 3;^ierrt). 3n bem fliüdlmlt GfjalonS mar eben angelommen

GorpS illeift mit 18000 Wann unb SiDifion ßapjemitfcfc mit 4000

Wann. 3n 2krtu3, jmifa^en GfjalonS unb (StogeS gelegen, ba§ Hauptquartier

SBliid>er§.

6in 3wföc»r0"m Don immerhin 80 Kilometern trennte ben $elbmarf$afl

331ii(t)cr an biefem 8. gebruar Don bem äußerften regten glügel Sdjmaräen«

berg§, ben ba§ VI. Gorp» Jötttgenftein bilbete, ba§ eben Iangfam fidj au§ ber

©egenb Don Grones gegen 9togent an ber Seine Dorfdmb. $urd) folc&e @nt«

fernung roaren bie beiben ^rieg§tljeater an ber Warne unb an ber Seine Don

cinanber gejebieben. 93on Horben I)cr, Don Üiamur unb Druffel, näherten fid)

jroar ©intüngerobe unb SBütom bem flrieg§tf)cater an ber Warne, bod) ftanben

fie für jefct nod) Diel ju meit entfernt, um (yinmirfung fühlbar ju maajen. —
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So erfc^eint SBlücfter, in jmei Kolonnen DormärtS rüdenb, auf feinem fpejieflen

KricgStrjeater ooflftänbig ifoliert.

Söergcgenroärtigen mit uns nochmals bic Sage Napoleon? an biejem felben

8. Februar 1814. @r ftanb Dereinigt in feinem flJtittelpunft 9togent an ber

Seine; eine Streife Don 45 Kilometern trennte iljn Don Urot)c§, eine (5nt*

fernung oon faft CO Kilometern Don ÜRontmiraU. 3e|t, nadjbem bie SBerftärfungen

au» Spanien eingetroffen maren, mod)te er 75000 Sttann um fid) bei 9?ogent

Dereinigt tjaben; Sftacbonafb jog ficr) eben mit etroa 20000 9Jtann Dor 3)orl

unb Saden gegen SßariS jurütf.

$ie 9tebentriegSfd)auptä&e in Oberitalien, an ber ^orenäengrenje, in ben

Wieberlanben flimmerten Napoleon roenig. 2)en Ißarfdjafl Sflacbonalb, ber

urfprünglia) in ben 9lieberlanben geftanben, t)atte er längft ju fiaj heran-

gezogen unb burd) 2Jlnifon erfetjt; in Cberitalien Inelt fid) 3Mjefönig (Sugeu

mit ©lud, unb im fübmcftliajen granfreitf) (eiftete Soult bem mett)obifcr> oor«

rücfenben £>er$og Don Wellington SBiberftanb.

£aS alles erfebien als *Rebenfact)e
;

tjier auf ben KriegStyeatern an ber

Seine unb an ber 3Rarne lag bie (Sntfdjeibung, unb ber, meldjer ben ©top

ins £>erj ju fürjren gemittt mar, baS mar SMüajer. gür Napoleon beftanb

fein 3roc'fcI -

2Iuf längere 3(ü *°ax man grünblicr) entmutigt im franjöfifaVn Sager

nadj bem 2age Don Sa Kotiere. SSon ben Unterljanblungen in (Jljatiflon Ijoffte

man ^rieben ober bodfr SBaffenrufje. $a aber jeigte fidj baS ßigentümliaje

:

bie ©egner, eben nod) $u mutigem Sajlage Dereint, trennten fid) mieber; aus

bem einzigen KriegStljeater an ber Slube unb Seine mürben beren jmei : an ber

Seine unb an ber SJiarne
;
§um !DtaTfcr)e Don Sa Ütottjiere nadj £roöeS brauste

SoßmarjenbergS SIrmee fed)S 2age. 91m 8. Februar maren bie feinblidjen

SBortruppen faum über Grones Dorgebrungen ; bie Verhärtungen auS Spanien

trafen ein. Sefct begann fict) ber 9Rut mieber ju fjeben. Küfjne ^täne freujten

fid) in beS erfinbetif(t)en Sd)lad)temneifterS #aupt.

3m Saufe beS 8. gebruar erhielt Napoleon in Wogent ^ocr>ricr>t Don

Wacbonalb , baß 93lü<fcer oon (vljalonS l)er im SBorrücfen auf $aris fei; ju»

gleia) traf bei bem Kaifer SRaret, ber £erjog Don Saffano, ein mit ben £e«

peft&en für Gbatiüon. „3efct ift oon ganj anberen fingen bie Siebe," marf

Napoleon bem ßintretenben entgegen; „i(& bin eben babei, 53lüctjcr mit bem

Sfuge ju fernlagen. 6r marfd)icrt auf ber Strafte Don Sflontmirail nad) ^artS

;

i$ breaje auf, fajtage ir)n morgen unb fdjlagc il;n übermorgen. $>at bie 33c-

roegung ben Erfolg, ben fie frtben mujj, fo mirb bic Sage üoüftanbig geänbert

fein unb mir merben meiter fer)en."

2)ie Kombination Don einer 3teif)e glüdliajer ®efed)te bringt bie 6nt«

fa^eibung im Kriege, unb Napoleon far) fiel) je$t ftbon burd) bie ftefjler ber

©egner unb ir)re Säumigfeit als Sieger über ifjre jerftrettten Raufen, a(S £>err
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feiner ferneren Bewegungen , als Derjenige, ber für bie Söciterführung be§

«Kriegs baS ©efety giebt.

Sfiit ber alten, ihm jefct miebergegebenen ßlafticität ging Napoleon nod)

am 8. ftebruar an bie ^cfffleOung ber näcbften ^(ane. 9luf bem ftriegSthcater

an ber ©eine beobachten, auf bein an ber *Dcarne fragen, Darüber war er

einig. £)ier an ber ©eine liefe er beShalb jurücf : II. (vorps Victor bei 9iogent

uub ^ßont für Seine, VII. tforpS Oubinot, $ioifionen ^aetfjob unb ^Sajol,

ßaDoflcriccorps TOhaub bei ^roDinS unb Brau, 5Jcontereau unb $Relun, £e»

taajement Wir. in ©en».

Napoleon felbfi mit ber alten unb jungen ©arbe, VI. 6orp§ TOarmont

unb zahlreicher Dieitcrei, in aflem 40 000 Wann, brach am borgen beS 9. fy--

bruar auf unb hatte am 9Ibenb ©ejanne erreicht, wo er erfuhr , baß SBlücherS

9(nnee, in cinjelnen Corps unb $iDifioncn jerftreut, ficb fowol)l im Zfyal ber

ÜJJarne als auf ber ©trafec Don SHontmirait gegen ^ariS DorroärtS beroege.

3u ©cjanne ftanb er auf 20 Kilometer ben in einzelnen SruppS 3>or-

marfebierenben in ber Unten S^nte.

Unter 33lüd)er3 Oberbefehl mar am 1. ftebruar bei 2a SRothiere ber erftc

grofie ©ieg auf franjöfifc&em Jöobcn erfochten morben. 2ln ber gefeinten

9lrmee, in ganj $eut)cblanb galt ber ^reufeenfü^rer mit feinem unDerglcicblid)

energiidjen unb einficbtSöoflen ©encralftab als ber redete 23orfämpfer ber gemein*

jehaftlichen guten Sache, als ber Dom ©dndfal bezeichnete JSefieger Napoleon*.

@S gewann ben 9lnfehein, als märe ber Oberfelbherr aller berbünbeten

#eere, ^ürfi Schwarzenberg, Dor bem bewunberten ^orwärtsbränger jurücfgetreten,

um bie ©cblachtenlenlung am 1. ftebruar in beffen Siegerhänbe ju legen. —
„5Bie£teid)t in ber ganzen ifriegSgefchichte ift eS ohne 33cifpiel, bafc ber Ober«

felbljerr einen ihm untergeorbneten ©eneral Don ber eigenen $auptarmee mit

ben Mitteln auSftattct, eine Schlacht annehmen ju lönnen, unb ifm biefelbe

auch wirtlich in feiner ©egenwart Döflig felbftanbig liefern läfjt. Ob biefeS

grojjmütige Verfahren, als Wnerlennung ber größeren militärifeben Talente feinet

Unterfelbherrn , aus ber S3ruft beS dürften ©ehmarzenberg felbfi entfproffen,

ober ob es ihm Don ben Monarchen fo befohlen mar, wage ich nicht $u ent-

fajeiben." >)

Ohne bem Wieberwerfen beS ©egnerS eine unmittelbare SBerfolgung anzu-

fügen, trennten ficb gehobenen 9JMe8 burch biefen erften über Napoleon felbfi

baoongetragenen Grfolg auf bem ©djlachtfelb Don 2a töothiere bie ©ieger:

Schwakenberg, um mit ber §auptarmee ben Seichenben in ber Dichtung auf

Grones unb ^ßariS nachzufolgen, Slücher, um fich mit feinen jurüdgelaffencn

>) 5?oflij, Soßtbuc^ I. S. 83. (ffrtegSßcfö. einjcljdjr. 1884. §cft 5.)
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unb neuermarteten Gräften in @f)alons ju bereinigen unb an bcr Qttarne bor»

$uget;en. ©o entftanbcn bic bciben getrennten Ä?ricg§tt)eater : für <5djroOsen-

berg an ber ©eine, für 5Jlüd)er an ber ÜHarne.

2Bir ljaben oben gefeffcn, mo ftdt> am 8. Februar bic einjelnen Truppenteile

©cfcmarjenbergS auf bem JfriegStrjcater an ber Seine befanben, roie er fid)

in TrobeS feftgcfcfct t)atte unb langfam einzelne ©trafen gegen Wogent, 33rao,

9Jiontereau, ©enS auSfanbte. JEDir rjaben erfahren, roo 2?lü(f)er mit feinen

Truppenteilen am 8. fjebruar ftanb: mit feinen fteferben in (Salons, mit

bem Hauptquartier in 23ertuS, mit feinen Truppen auf ätoei Straßen bor«

gcfajoben gegen tyiris, $orl rccbJS im 3ttarnetf)al bis Normans, ©arfen linfs

bis <Diontmirail. 2öir Hüffen, mie an biefem 8. ftcbruar Napoleon fid) in

Wogent an ber ©eine gefammelt unb ben §ntfdilu& gefaßt t)at, tjier gegen

©ajmarjenberg Seobac&tungStruppen ftcf)en ju laffen unb fiü) mit feinen anbern

Gräften auf bie lange Elarfdtfolonne 5ölüa>rS ju roerfen. 91m 9. ftebruar

abenbS mar Napoleon mit feiner jufammengebaaten £auptmad)t, alte unb

junge ©arben, VI. GorpS OTarmont, in ©ejanne eingetroffen.

9ln bemfelben 9. gebruar Ijatte 23lüd)er fein Hauptquartier bon 93ertuS

nacr) (StogeS borgefd&oben
;

Clfumieff mit feiner Snfanteriebiüifion mar bon

ßtogeS nadj Gljampaubcrt gerüeft; ©aefen mit feinem GorpS auf berfefben

©trafje }mifa)en OTontmirail unb 2a gerte foul Souarre; nörblid) babon im

2Harnett)al, 30 Kilometer entfernt, bemegte fia) ?)orf bon Normans naa)

Gl;ateau Tbjerrn unb SJieauj; bie Dtcferbcn, flleift unb ßapjemitfa), Ratten am

9lbenb beS 9. ftebruar 2*ertuS erreicht.

©o fanb fttt) bie eine Warfdjfolonne 33lüaVrS in einjelnen Trupps Der«

jettelt auf ber ©trape ItertuS, WngeS, 6r)ampaubert , UtaujdjampS , Etont«

mirail, 2a gerte fouS Souarre. VinfS oon biefer Kolonne ein roeiter freier

3taum bis hinüber jur Slrmee ©ajroarjenbergS. ©aden t)atte fjier eine ©eiten*

bedung eingefajoben, aber faft ungefefjen oermoajte bod) Napoleon an bemfelben

9. gebruar ©ejanne ju erreidjen.

(Sine Äeirje oon Grcigniffen unb 3uftänben Dereinigte fidj, um für

SlüajerS Hrmee möglic&ft ungünftige Sebingungen Ijerborjubringen.

5ßor allem: man glaubte fi# boflfommen fid)et, ben flaifer Napoleon famt

feiner 21rmee fcielt man für jertrümmert unb jerfnirfaU Wod& am 10. Februar,

obrooljl bebrotjliaV ^njeia^en fajon genug üorlagen, fdjrieb Slüajer an feine

ftrau: „9lun get)t eS uf ^aris los, es mirb bruf antommen, ob Napoleon

noaj eine ©djlaajt liefern mirb, i(t) glaube eS nid&t."

3um anbern: ©c&maraenberg »erlangte bon Stüter baS (SorpS Äleift

naa) bem ßriegSt&eater an ber ©eine, unb 33tüdjer foflte bafür baS bon

2Bin$ingerobe unter feine 93efer)fc Ijcranjie&en bürfen ;
jum britten : man glaubte

Napoleon meit meg unb ©ajmarjenberg it)m auf ben gferfen.

6S mar am 9lbenb beS 9. Februar, als in 531üO)erS Ha"P*<l«Qttier in
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(StogeS ein Söefeljl üom ßaifer 2llejanber eintraf, 1

) roeldjer baS GorpS Sllcift

nad) bcm Sajauplafc an ber Seine oerlangte unb jugleidj anotbnete, baß bie

$lrmee SBlüäjerS, falls cS iljr gelingen füllte, bis $aris oorjubringen, ntdjt in

bie Stabt eintüden, fonbern bie 3lntunft bec Monarchen abwarten folle. Sßon

Sdjroar^enberg fam jugleid) bie Mitteilung, baß er bem ßaifer Napoleon, ber

fid) tion Grones naaj 9togent jurüdgejogen Ijabe, nidjt folge, fonbern eS bor«

jiclje, linfS über SenS nad) ^ontainebleau $u marfdjieren.

6ine berartige flommanbiererei maa^te fidj in bem üielföpfigen großen

Hauptquartier geltenb; offene unb geheime öefefjle ber Monara^en — ben

Äönig üon Greußen ausgenommen — unb Mnorbnungen SajroarjenbergS,

wela^e feine Sdjwerfraft immer meljr nadj linlS oerlegten, oon 33lüd)erS 5lrmee

weg. 3" ber 2f)at Dom 9. bis 14. gebruar jag Sajmarjenberg auf bem

linfen Ufer ber Seine entweber in ßantonierungen ober fdjob er feine Struppen

jroifajen 9?ogent unb SenS §in unb Ijer, oljne ben ernjllidjen Berfudj ju

maajen, baS redjte (Seineufer ju geroinnen. —
2Tm Hbenb beS 9. ftebruar, aajt U$r, fafj ber gelbmarfajatl Slüdjer mit

allen feinen jutn Hauptquartier ge^örenben unb im Sa^loß ju (StogeS ein«

quartierten Cffijieren am $ifd>, als ein ruffifc&er Offizier mit bem Stuf: $er

Seinb ift ba! ins 3immer ftürjte. $aS jur $edung beS Hauptquartiers in

(StogeS bequartierte Bataillon trat an, baS Hauptquartier ftieg ju ^ßferbe, bod)

erfolgte fein Singriff. $aS jebo# erfuhr man, baß in Sejanne SadenS

tfofafen burd) fransöfifdje Sdnoabronen oertrieben roorben feien.

£aS C>«uptq"ortier ging nad> 2krtuS jurüd, roo 33lüd)er am borgen beS

10. Februar erfuhr, baß Napoleon fi# Dom JhiegStyeater an ber Seine nadj

bem an ber Marne geroanbt f)abe unb in Sejanne ftclje. Sofort würben

©efcljle ausgefertigt, roela> bie Bereinigung oon ?)orf unb ©aden, eine jkrfe

Grtunbung uad) Sejanne jum 3roed Ratten. Äleift unb ßapjewitf(&, welaje

fd)on auf bem Söege nadj gere (Sf)ampenoife waren, tourben jurüdgerufen unb

langten nad) erfdjöpfenbem Wacbtmarfd) am 11. in ber Stellung oon 33ergereS,

jroifajen 6f)alonS unb 6toge§, an.

2öäl>renb aber biefe iöcfe^Ie am 10. Februar gegeöen würben, Ijatte

Napoleon \d}on gejubelt, inbem er bie lange Marfd)!olonne, bie fid)

auf ber Straße üon (SfyalonS nad) Montmirail ausbeute, mitten bura>

fdmitt. 2lm Morgen beS 10. Februar brad) er mit feinen oereinigten 40 000

Mann aus ©ejanne üor unb fiel bei ben Dörfern !8ran unb Gljampaubert

über bie 5üuO Mann beS Generals Clfuroieff f)cr, bie teils üernitfctet, teils

gefangen unb nad) 2öeften, nad) Montmirail, jerfprengt tourben. ISS ift faft

überflüffig, 511 unterfuajen, ob ber rufi'ifdje ©encral, ber teine Sieiterei bei fiö)

V Wüffling, %wi> nuiitem Gebert. Berlin lsll. 3. 11« ff.
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§atte, jwedmäüige ober weniger aroedmäjjige S^ätigfeit entroidelte; folget Ueber«

maajt gegenüber ift jebeS 3nfanteriecorp5 Derloren.

Wit biefem ©d&lag Ijatte Napoleon S3lüd>er§ £eerftrajje mitten burdj»

fdjnitten: toefllict) bei 2a Uferte fou§ 3ouarre ftanb ©aden; öftlid) auf ber»

felben ©trajje bei 53ergere3, faji ofme Sruppen, 93lüdfcer mit feinem Haupt-

quartier, auf bie Stnfunft beS abgelten (Sorp§ oon steift toartenb.

$ie 93efeljle SlüdjerS Dom 10. an ©aden unb 9)orf laufen barauf IjinauS,

bafj fta) beibe in Wontmirail Dereinigen unb bann ojtmärts rüden in bie

Stellung Don 93ertu8 unb SBergereS. 53et Sfyateau Sljierrn, foflte ber 33orljut«

lommanbeur 9)orfS # ©eneral #a|jeler, eine 33tüde über bie Warne (ablagen,

Damit für alle fjätle $)orf unb Sacfen 3uflU($t QUf °em regten Ufer ber

Warne fu$en fönnten.

9ioc& am 10. Februar abenbs griff Napoleon buraj WanfoutnS SReiteret

Wontmirail an unb Dertrieb ©adenS !Radt)t)utfofalen barauS; bie Waajt Der-

braute Napoleon in (Hjampaubert.

Unb am Worgen bei 11. gebruar mar bie Sage auf bem jfriegStljeater

an ber Warne biefe : $ie ganje CperationSlinie burd) Napoleon in jtoei Seile

jerfc&nitten, in einen öftlidjen unb einen roeftlia^en. 9luf bem öftliajen Seil bei

Status unb SJergereS, natye bei GljalonS, ftanb üBlüdjer mit ben tobmüben

Sruppen Don Äleiß unb #ap0emitfc&, abgebet auf bem unnötigen Warftf naefc

bem ©einetljeater unb eben jurüefgerufen. Stuf bem meftlidjen Seil ©aden

bei 2a Uferte fou8 3ouarre unb 9)orf bei (Sljateau St)ierrö; beibe no<& ge»

trennt. 3n ber Witte Clfumieff Dernitftet ; an feiner ©teile Napoleon mit über

30 000 Wann ju einem Raufen Dereinigt, ftegeStrunfcn, tljatenburftig. — $)ie

©tärfen bei 93lüajer finb: ßleift unb ftapjemitfa) bei S3ergere§ nur noaj

15000 Wann, ©aden 19000, ?)orf 17000 Wann. — ©o fä$rt ein ge»

übter ©djacfcfpieler mit fcfcarf burc&bad>tem Spielplan unDerfe^enö unter bie

Raufen be8 a§mmg§lofen ©egnerS, nadt) reajts unb naefc linls bie Figuren

nieberlegenb.

©eneral ©aden, o$ne ßenntnte, bafi mitten auf ber großen ©trafce

na<& ßljalonS ber fteinb ftetye, machte am Worgen beS 11. Februar fleljrt

in 2a fterte fouS 3ouarre, um über Wontmirail jum Hauptquartier

93lü*er§ jurüdaumarfajieren. 6r fanb gegen bie WittagSjeit Wontmirail

befe|t; unDerjagt unb auf baS Eingreifen ?)orte Don Gfjateau Sperrt)

Ijer bauenb, griff ©aden an. Anfangs glüdlicfc fämpfenb, traf er balb

auf weit überlegene jfräfte. Güte preufcifdje SBrigabe tarn freiließ auf bem

©(bjatfifelb an, aber amfc Napoleon felbft mit frifefcen Äräften. 9taa)

blutiger Arbeit mufeten ftujfen unb ^reujjen gegen Gljateau Sperrt) jurüd"

get;en, mo $orf bie 2lufnar)me Dorbereitet Ijatte; ber Sag t)attc 5000 Wann
gefoftet.

3ur Wad&t blieb Napoleon in Wontmirail. Wit bem Worgen beS

«Pfifft, «ul b<m Sapr btt »«bünbttra 1814 unb 1815. g



114 2Öecf)felnbc§ eglagtenglütt.

12. Februar aber rüdte ft gegen Grjateau £t)ierrp, Dor unb marf 9)orf unb

Baden na* heftigem <&efe*t auf baS redete Ufer ber 9Warne hinüber.

3n biefen beiben Jagen, 11. unb 12. ftebruar, war 93lü*er mit steift

unb flapjemitf*, in ber ©teflung Don Sergere« üerblieben, unb jmar am

11., meil feine Gruppen ni*t bemegungSfär)ig maren, am 12. auf 9ta*-

ri*ten martenb, bie tym, mie e§ f*eint, ni*t ju teil mürben.

©o mar am borgen be« 13. Februar bie Sage bie: bie geflogenen

GorpS üon ©aden unb $orf festen fi* auf bem regten SHarneufer auf bie

©trape na* ©oijfonS; Napoleon befanb ft* in Gfateau 2r)ierrD unb liefe ben

2Jtorf*afl Sortier ben ©ef*lagenen na*folgen; auf ber ©trajje üon Wont«

miroil, Gfjampaubert , (StogeS flanb mit gfront na* Ojten ber 3Rarf*alI

SRarmont. 93lü*er felbft, ber bie ffononabe bei «Dtontmirail mot)l gehört,

ober ber Meinung mar, Napoleon fei mieber jurüd na* ©ejanne, bra* am

13. Februar oon SBergereS in ber ftrüfje auf, um über GtogeS bei tDiontmirail bie

Bereinigung mit feinen Unterführern auf$ufu*en. 2öaS er an flräften um

jt* Dereinigte, Äleifl unb Äapjemitfa), bejifferte ft* auf 15000 SHann. «Ra*

leisten Borc)utgefe*ten ljatte 33Iü*er am Slbenb beä 13. Februar <S$ampaubert

errei*t unb nä*tigte t)ier.

$ie Sage am borgen beS 14. gebruar mar: ©aden unb $orf auf

bem 2öege Don G&ateau Slnerrö na* ©oiffonS, gefolgt Don Sortier. 93lü*er

in Gfjampaubert; tym gegenüber bei SRontmirail ber 9Jtarf*afl «Dtarmont, unb

jefct eben langte au* Napoleon mit allen feinen ©treitfräften §ier an, nament-

Ii* jaf)lrei*er ftaoallerie. ©an$ ber alte ÜJMfter, fo ftanb er mieber ba, mit

Iei*tem ©*roung Don einer Stellung jur anbern eilenb, überall anfeuemb

unb bie ©einen fortreijjenb , t)ot)e ^läne für bie 3"^"^ m #°Pfc toöljenb,

ben SBlirf na* bem 9H)ein geri*tet unb meit über iljn IjinauS.

9Wit SageSanbru* am 14. gebruar fefcte fi* 3Mü*er in 2Jlarf* Don

Gljampaubert na* SRontmiraü ; aOein bereits bei 3onoiHerS unb Bauj*ampS

traf er auf überlegene Gräfte unb gab na* blutigem 3«fammenfto&e ben

93cfer)t jum Sfüdjug na* Gfjampaubert. Napoleon, an Äeiteret meit

überlegen, folgte energif* na*, t)atte inSbefonbere au* ben SBalb öflli* Don

Gtjampaubert gegen ßtogeS l)in befefcen laffen. 91uf ben ifmen mocjlbefonnten

©eitenmegen Dermo*ten bie ^ranjofen einen Borfprung }u errei*en. (SS

bämmerte bereits, ba f*ien es, baS (vorps tfleift famt bem Hauptquartier

93lu*erS fei DoQftänbig eingef*lojfen , abgef*nitten unb rettungslos Derloren.

9taf* mar 99lü*erS @ntf*lufe gefaxt: fi* bur*f*lagen na* BergereS.

3n Bierede georbnet, ernft unb fhimm, rücfte baS preufeif*e gujjDolf Dor,

entf*loffen, ben Söeg frei ju ma*en ober ju fterben. ©o mürbe bie ©trafee

na* ßtogeS eröffnet unb bieS $)orf Don ben Greußen errei*t. 2)ie ruffif*e

9ta*c)ut aber traf fytt im 25orfe neues Unglüd. Bon ben (Sintooljnern ge«

leitet, oermo*ten bie franjöfif*en Äolonnen Dor ben Stuften ins 2)orf ju
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bringen unb fdjnitten in graufigem 9iad)tgefechte einen Seif ber 9laä)f)ut ab.

3$on bet ^inßemtS gebedt, milchten fid) ffcinb unb ^reunb, bie 9lad)$ügler

tuuTben erfdjlagen; fo erreichte 231üa)er enblid) nad)t8 jeljn Uhr SergfereS,

auf bem meüen blutigen 2öege bis SaujchampS gegen 6000 9Wann unb 15

OÜefdjüjje jurucflaffenb.

Hm 15. tSrtfruar ging 53 1 ü e r nac^ (StyalonS jurüd unb befahl bie

^Bereinigung ber gefamten Hrmee an biefem ^la£e ; ©aden unb $orf jogen fid)

über ÄeimS Ijeran, unb am 16. Februar mar bie (Sammlung ber Hrmee

9Müd)er3 jur Ausführung gebraut.

Napoleon aber Blieb am 15. Februar junäebp in SORontmirail, ohne

ben Erfolg gegen Slüdjer weiter auszubeuten. (5S erfdjeint baS rätfelljaft unb

ift nur auf bie rein miOfürlidje Annahme jurürfjuf üt)rcn , bie Hrmee Sluchers

werbe nad) ben erhaltenen ©ablägen Don felbft jerfatlen unb fid) erfl meit

rüdmärts auf8 neue formieren tönnen. — Hm Sage nad) ßignü, 17. 3uni

1815, fanb fid) Napoleon in berfelben Säufd)ung befangen. 3" beiben ^fällen

war es $lüd)er, ber teineSmegS fi<h ju weitem SRüdjuge jtoingen liefe, fonbern

fid) üietmeljr in näd)fter 9tähe hielt unb nad) furjer SRaft toieber tampfbereit

ins §elb freüte. — Napoleon mar aljo am 15. Februar in SRontmirail;

an bemfelben Sage fammelte 93lüd)er feine Sruppen in (SljalonS, nur jroei

9)iärfd)e öfMid) öon SHontmirait
;
Napoleon brängte u)n babei in feiner 2öeife,

laum bafe er ihn beobachten liefe; fo unfd)äblid) glaubte er ben ©egner.

$em SBerberben an ber Warne foflte bie 3urüctroerfung ©djmarjenbergS

unb ber ^auptarmee auf bem ftufee folgen. Hm borgen beS 15. Februar

traf Napoleon in 3Jtontmirai( bie Hnftalten baju, fd)rieb aber jugleid) an

Serthier, ber mieberum als 3Rajorgenerat biente mie in ben fahren 1812 unb

1813: ©obalb er an ber ©eine beruhigt fei unb ©ehmarjenberg fid) ju

einer Seroegung rudmärtS anfd)ide, merbe er felbft fid) nad) bem Cften wenben,

in bie 9üd)tung üon 95itro unb auf baS ßlfafe. ') — ©d)on in Ghomp«

aubert am 10. ^februar abenbs, erjäfjlt ÜJtarmont, trug fid) Napoleon mit

ben hodjfliegenbften planen. 2)er ©d)log gegen Ofuroieff mar ja Ooflftänbig

geglüdt. 9Jtan fafe an ber Hbenbtafel ; bie 9Jiarfd)äfle Serthier, *Reo, 3Rarmont

waren ba, aud) ber gefangene Clfumieff, ber fein ^ran)öftfd) üerflanb unb

meber ftörte nod) beachtet mürbe ; in folgern iheife begann Napoleon Setrad)'

hingen anzupeilen unb gab feinen ©ebanfen HuSbrud mit ben SBorten: „2Boran

bod) baS ©d)idfal ber Staaten hängt! — Söenn mir morgen gegen ©aden

einen Grfolg hoben, bann gehen bie Serbünbeten fdjneller, als fie herüber*

gefommen finb, toieber über ben Wty'm jurüd unb id) bin mieber an ber

2Beid)feI!"

Unb bie ftieberroerfung ©adenS, Don ber Napoleon nur geträumt, mar

i) Correup. k. 27. 171.
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DoOftänbig gelungen; Napoleon mu&te feine Aufgabe al« gelöft betrauten.

25er ©laube an fi$ felbfi, ber einen fo ferneren Stojj in SRufjlanb erlitten,

teerte bei u)m jurüd. UcbcraQ mar er gcfdjäftig gemefen, münblidfo unb

fdjriftliü), um feine ^erfon $u reinigen bon afler ÜJlitfdmlb an bem rufftfdje"

Unglüd; otyne (Srfolg. Slufl) ©roftgörfdjen, SBaufcen, Bresben öermodjten iljn

niddt fo ganj IjerauSjubeitjen. — 3ef>t aber, ba jeber Sag einen Steg gebracht,

je|t ftrablte glänjenb micberum fein Stern. Sic eljebem jogen jefct mietet bie

langen Steigen ber Kriegsgefangenen, bie erbeuteten ©efd&üjje unter ben Älftngen

friegerifd&er ÜCRufit t>or bcn Äugen ber ^arifer üorüber. 9111er Orten tjob ft#

ba§ Selbftüertrauen gemaltig : ja, e8 tonnte ni#t festen, man mar im $efi$ beS

größten, beS aufjerorbentliajften ber SRenftfjen ; bie granjofen, als gro&e Nation,

als erfteS unter ben Göttern Europa«, müffen mieber in iljre »etfte eingefefct

unb biefe Skrbarenborben ,
roela^e ben ©oben 3rranfreic&S gegen alle« menfa>

liebe unb göttliche Stecht überfa^memmen, jurüdgetrieben merben.

2öaren no# oor furjem nic&t menige ber 93erooljner in Stäbten unb

Dörfern ben SJerbünbeten geneigt, faft jugetyan gemefen, fo änberte fi$ baS

mit jebem Sage mefjr. Sin heftiger ©ibermifle gegen bie gremben ma<bte ftifc

unter ber Söeoölterung geltenb
;

allgemeine 93oIf8bemaffnung fam freiließ nitft ju

ftanbe, aber Heine Raufen bilbeten ftO) ba unb bort, mela^e lauerten, Vereinzelte

abfingen unb barüber matten, ba& es feine 9Begmeifer unb Spione unter ber

Söeoölferung me^r gab.

(58 ift fein 3meifel, Napoleon Ijtelt SBIficfcer mit ben Seinigen für

niebergemorfen unb üoßftänbig unfd)äbli<& gemalt. Um fi<& 5« überzeugen,

baß SMüdjer baS ÄriegStfjeater an ber Warne üoflftänbig oerlajfen Ijabe, um

Äunbe barüber einjujie^en, ob er fia? mit feinem föüdjug nad) bem 9H)ein

ober mä) ben Wieberlanben gemanbt Ijabe, baju märe es rooljl notmenbig ge»

roefen, ü)m anf einen 2agmarf(& ober jmei ju folgen. 9lber nid&ts bergleii&en

gefajafj.

$en ©etjic&t auf eine Verfolgung 33lüa>rS beförberten bei Napoleon mo$l

bie Wo4rid)ten, mel(&e er oom äriegStf)eater an ber Seine erhielt. Um Vlüdjer

Suft ju madfoen, ^atte man bier mit jmei WrmeecorpS bie Seine überfd&ritten

:

am 14. ftebruar ftanb SQßittgenftein mit bem VI. Corps auf bem regten

Seineufer bei Viflenauje unb Sörebe mit bem V. bei Stonnemarie; Vortruppen

in ^roöinS unb «RangiS. $enn über biefe beiben Orte füljrt bie Straße oon

9iogent nacb ^ßaris.

2öäljrenb Sa^marjenberg no# oor furjem nadj lints tyn neigte, in bie

Wartung auf ftontainebleau, fdmb er jefct meljr naa) rec^td , um gegen ^aris

auf ber einen Seite ju ertunben, gegen Sejanne unb 2Jtontmirail auf ber

anbern. 3n ber %1)al, mäfjrenb Napoleon am 14. gfebruar mit @inbru$ ber

Wadjt bei Cvf)ampaubert fodjt, pläntelten St&marjenbergS refognoScierenbe Steiter

oom VI. GorpS an ber Umfaffung oon 2Rontmirail.
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911S bom 14. jum 15. gebruar Napoleon in Wontmirail näc&tigte,

flanben 20 Kilometer bon ifjm entfernt auf [einem biretten 2Beg jur Seine,

bei Sejanne unb roeftlid) babon, bie 93orpoften SdjroarjenbergS. SMctor,

Oubinot, ^ßactljob, ^3ajol öatten fid) jurüdgejogen ; 50 Kilometer bon Napoleon

entfernt, in ftogent unb 99rab, an ber Seine, too er felbft nod) bor menigen

klagen gejtonben, befanben fidj bie Hauptquartiere ber SRonardjen unb beS

dürften Sdjroarjenberg. (Sine fräftige Offenfibe, fei eS nadj ber 9Jiarne, fei

es mit ber SRidfrtung auf ißaris, fdjien bon Ijier ausgeben ju motten. SDe§^aIb

bie Umfeljr Napoleons, ber bie überrafd)enben (Sntfcfclüffe unb bltyartigen SBe-

roegungen fetner 3ugenb mieber gefunben ju Ijaben fdu'en, bon ber Warne

na$ bem ßriegSt^eater an ber ©eine.

„$iejjmal ij! Stüters Süen leiber bitter beftraft morben," fabreibt

©d&roarjenberg bom 13. Februar. 1

) Unb bom 14.: „3dj habe ben fjfeinb

bei Stogcnt angreifen, bie JBrüde ^erfteflen unb 9lbtljeilungen über bie ©eine

fegen lajfen; auf biefe 9Irt mufj ber Qfeinb burdjauS bon ©lüdjer ablaffen,

ober id) gefiele, bafj idj mit bem größten Unmuts im $erjen ben ßrieg

fortfeje unb einer Sdjladjt entgegengehe, bie nur unferer (Sitelfeit frören

fann, menn fie gelingt ; bie uns aber in unabfet)bare SJermirrung ftürjen mujj,

wenn [\e mifelingt."

9luS 3robe3 bom 11. Februar fdjreibt ©eneral 9?euffer an Äönig f^riebridt)

:

„$ie legten ßreigniffe »erben Sure 3Rajeftät tuot)! überzeugt hoben, bafs ^fürft

©d»toarjenberg aud} offenfiber Gonceptionen fähig ift. 34 toiQ übrigens nid)t

täugnen, bajj bon ben beuten beS öfterreid)ifdjen ÄommanboS, biefleid)t burch r)öt)ere

SBinfe geleitet, mehr Äalful in bie Operationen gebrad&t roirb, als SRufelanb

unb Greußen für ftc^ aQein tb,un mürben." SBlücher fei angemiefen geroefen,

bei $ere G^ampenoife galten ju bleiben, bis ber Uebergang bei ftogent cr=

jmungen mar. „Statt biefen mohlbered)neten ^ßlan ju befolgen, muß aber ben

SWarfdjafl Stüter feine jugenblidje £>i|}e abermals baljingeriffen ^aben, benn

man t)at geftern eine fetjr fiarte ßanonabe unb güfilabe in ber Stiftung bon

«Sejanne gehört, bie bon 9liemanb anberS als bon if>m ^enüb,ren fann. ((SS

ift bie Mbfajlathtung OlfumieffS bei Ghampaubert gemeint.) Sloaj ift bis biefe

Stunbe — iü) fc&reibe 9lbenbS 9 Uhr — fein Stapport eingegangen, roefcroegen

man in jiemliajer Unruhe ift.

„3«it«ngen »erbe ich niajt früher auftreiben tonnen als in SßariS, roohin

baS Streben Seiner TOajeftät beS ruffifajen ÄaiferS uns mit £ilfe ©otteS balb

führen wirb." <£S feien als allgemeines ^rfennungSjei^en jmifc&en ben oer-

bünbeten Gruppen toeijje Slrmbinben eingeführt morben fct)on bor ber Schlacht

i) fielen ic. 6. 219 f.
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bei 2a ftothtere. ©eit einigen Jagen beginne man biefem ftelbjeicben <""h

eine anbre Deutung beizulegen. „£eute würbe bie ^rollamation fiubmigS XVIII.

auf offener ©trage herumgetragen, worüber man ÖßerreichifcberfeitS nicht ganj

too^I ju fprechen ju fein febeint. $en Warnen SJourbon hört man jefct immer

öfter unb lauter." ©raf S3ubna fei mit Organifterung be« HufflanbeS in

©aboben befebäftigt. — Hm folgenben Sage, 12. grebruar, fügt tteuffer bei:

„9togent ift eingenommen. 35er fteinb jie^t fi<h auf afl«" fünften jurüd.

3* glaube, bafe ber triebe nicht fe$r entfernt ift. ©ewiffe ©orte, bie ich

heute im Hauptquartier faden ^örte
, laffen bermuten, bafe fiaifer Napoleon

auch in ben Hrtifel, baji ber triebe in $arU unterzeichnet »erbe, willigen

Wirb. 63 henfeht 3toiefpalt im ÄriegSrath; ©ott gebe, bafc eö nicht bon folgen

fein möge!

„9loch liegt ein ©chleier," fährt Weuffer am 15. Februar aus Wogcnt

für ©eine fort, „auf ben Segebenheiten bei SBlficber, ber mich überzeugt, bafc

folche fchlimmer au&gefaflen ftnb, als man anfänglich bermuthet $at. Man
fpricht im ©rillen babon, bafe bie Söoreitigfeit biefeS ©enerals 8000 Wann
unb 1 2 ßanonen gefoftet haben fofl, unb ich glaube fogar , bafe bie 2Jerlufte

noch weit bebeutenber finb. Stuf alle tJfälle tyxi biefer Hufarenftreicb be& $errn

ÜWarfchallS unfere Operationen für ben tttugenblid paralpfirt, ohne jeboch irgenb

eine ©efahr befürchten ju laffen. 2)aS ©chlimmfte an ber ©ache ift ber mora-

lifche (Sinbrud in ^ariS. ©eftern hat Schwarzenberg fein Hauptquartier

hieher Derlegt, wahrscheinlich morgen nach Merb. 3<h f«he eme Hauptfcbjacbt

in ber ©egenb bon ßhalonS als unbermeiblicbe golge ber begangenen

fehler an. Heute war ber ßaifer Don Äujtfanb lange bei bem Surften

Schwarzenberg. 25er flaifer Napoleon fofl alle SBebingungen bereits ange-

nommen haben, nur baS Qsinrüden ber afliirten Sruppen in $aris nicht,

worauf aber ©eine Wajeftät ber ftaifer oon töufjlanb befhmmt beharren."

©raf 3Binfcingerobe, ber ©ebollmäcbtigte im Hauptquartier ber Wonarchen,

ift in biefen Sagen ertranlt unb mujj in SrooeS bleiben, tann nicht nach

9iogent unb $ont für ©eine folgen. „93on aflen unferen GorpS," fchreibt er,

„ijt (eines fo oofljählig als bas biplomatifche. 3eber Sag bringt neue SRe»

hüten ; oon Neapel, ©chwerin, ©trelifc ftnb ©efanbte gelommen. 9Ifle beutfehen

Machthaber fenben ihre Vertreter. $>iefe oerhatten ftch noch f*h* WD, hoffen

aber bei einem ßongrefj in ^aris auf Vergrößerungen für ihre ©taaten. Wein

nächfter Kurier wirb Surer Wajeftät bie Nachricht oom ^rieben bringen ober

oon einer ©cbladjjt. — $er Aaifei oon Cejterreich fpricht biet bom ^rieben,

bon ber SRücftehr nach SBien, bon ben tieften, bie er bem ftaifer Süefanber

geben will, oon bem Aufenthalt in München, bon bem $efuch bes Königs

bon ^Bauern in SGßien." — lieber SlücherS Unfälle habe Äaifer Slleranber

gefagt: „3cb bin ganz beruhigt; benn wenn man ben ßrieg nicht fo führt,

wie er geführt werben mujj, fo ift es recht, wenn man beftraft wirb. 3m
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übrigen gehen unfrc Sachen gut unb in tuenigen Jagen wirb man Don großen

ßreigniffen r)ören." — „93iele Seilte erwarten Don einem Wugenblid uim anbem

entfchiebene {Bewegung auf ^JariS."

Die Unfäfle Stüters waren eS in ber %f)at, welche im Hauptquartier

Schwarzenbergs junäcbft (einen anbem ©ebanfen auftommen liegen, als ben

einer emfttjaften Offenfiöe mit ber Stiftung Don {KrciS gegen Gh<wonS in nörb»

licher {Richtung. Denn man Dachte ficb am 15. fjebruar, bofj Napoleon bem

weicbenben Stüter gegen 6t)alon8 hin nacrjrüde. 9Ufo rechts abmarfchieren

unb gerabeauS in nörblidjer Stiftung Dorjiojjen.

%m 15. Februar in ben 3Rorgenfiunben war alfo bie Sage bie: 93Ificber

begann ftch in QhalonS ju fammeln unb feine gebrochenen Steigen t)er)ufteOen #

unb jmar tonnte er baS tt)un gänzlich unbeläftigt Dom ^einbe ; benn Napoleon

fafj ju berfelben Qt\t an feinem Scbreibtifcb in TOontmirail, 60 Kilometer

roeftlicb Don (5§aIon§, fammette feine Gruppen unb traf 91nftalten, fie nach bem

JfriegStheater an ber Seine ju füt)ren, nach Wogent, 93rao, SWontereau. Unb

ju berfelben TOorgenfhmbe am 15. Februar fafcen gerabe in Wogent an bec

Seine bie Monarchen , Schwarzenberg unb fein ©eneralftab beifammen unter

bem ßinbrud ber Wachricht, bafi {Blücher gefcblagen unb nach 6t)a(on5 jurücf-

geworfen fei, unter bem Ginbrucf ferner ber Annahme, bafe Napoleon bem

@efct)(agenen in ber {Richtung auf GholonS folge. „{Rechts abmarfchieren nach

ÄrciS, hie* fammeln, norbwärts Dorflofjen," fo lautete ber 93efcr>lufe.

3m einzelnen würbe ber {Befehl gegeben :

') „Da es wahrfcheinlich ift,

baß baS fc^lcftfdt)e ffriegSljeer bis nach @h fll°n8 fur Warne jurücfgebrängt

wirb, fo fofl baS $aupttjeer fogleich bem fteinbe folgen, baS V. {ttrmeecorpS

2Örebe unb VI. {KrmeecorpS 2Ditigenftein bie Offenfiöe in beS geinbeS {Rüden

ergreifen, um teils baS fcbjefifcbe £eer ju befreien, teils um beS ^feinbeS 9fuf-

mertfamteit auf fich ju ziehen, haupifädjlich aber um ben 2Rarfch beS £)aupt«

heereS auf {HrciB ju beden." 3u9^i£h beftimmen bie Dispositionen für 16.,

17. unb 18. Februar: (Sorben unb {Referoen marfchieren rechts, ofiwärtS nach

SlrciS; VI. (JorpS nach Sejanne, ^ere Ghonipenoife , SommefouS, V. (SorpS

macht ben gleichen 2öeg, {Richtung auf 93itrr> ; IV. @orpS nach 21rciS, III. GorpS

nach SrooeS, I. (SorpS bleibt an ber tyonnt, DiDifion ÜWorij Öiechteuflem

nach 51rctS.

So lauteten bie erften ßntfchlüjfe, fo lange man glaubte, man werbe

Napoleon, auf SBlücherS Verfolgung begriffen, in ber ftähe Don d^alonS treffen.

— (Srft mit bem borgen beS 16. ftebruar würbe man inne, ba& man im

Segrirf fic^e , einen Öuftftofe ju thun, bafi bie Gefahr Diel näher liege, bafi

Napoleon Slficber feinem Schidfal überlaffe unb ftch nach bem ÄriegStheater

an ber Seine wenbe. {Rafct) galt eS, ben {RechtSabmarfcb rüdgängig ju machen

») ^loujo ic, III, 157 ff.
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unb bie in ^Bewegung befinbUd)en Armeecorpä jurfidjufüljren auf tyte Soften

an ber ©eine, nacfc Wogent, Sraij, SJlontereau; benn fajon fnatterten bie @e»

we$re bei ben SBorpoflen in ber SRäfce üon ©ejanne unb weftlifl baüon auf

ber ©träfet üon SßroüinS na<& ^Jarift; f<fcon ma#te fta} bie ßinmirfung be*

an bie ©eine rüdenben Napoleon bei ben jurüdgelaffenen GorpS Don SBictot,

Oubinot, bei ben $etaa>menti üon $act$ob unb $ajol geltenb. $0$ mar

man feineäwegS entmutigt bei bet Armee ©a^toarjenbergS; im ©egenteil, man

behielt ben 2öeg naä) ^ari* ftetfl im Auge, wenn man au$ für bie nädjfie

3eit auf bie Unterftüfrung 231üd&er8 üerjic&ten mußte, fciefer aber beeilte in

GljüfonS an ber SHarne bie Söieberinflanbfefcung feiner Äräfte aufs äufeerfte

unb ftanb operatioitffäljig im gelbe gerabe in bem Augenblide, ba bieä bie

Notlage üon ©tbrnarjenbergS Armee gebot. —
3n ber griebenSpaufe mityrenb beS erften grüftafas 1815 $at ©neifenau

in einem ©riefe an feinen ftreunb ©ibfone bie ein 3afcr üor^er erlittenen Un-

fälle nä$er befprotfen :

')

„Ueber bie Unfälle ber fajlefifajen Armee im Februar 1814. — AIS na<&

ber ©ajlatft üon 2a ftotyiere bie ©enerale auf bem ©<&loß üon Priemte am
2. ftebruar üerfammelt waren, warb bie ©erabrebung getroffen, baß bie Armee

©ajmarjenbergS mit iljren 140000 SHann gerabe aufwärts losgehen unb bie

üor fi$ fribenben geinbe ooüenbs jerftreuen follte. $ie fdr)Ieftfdt)e Armee foflte

auf einem Umfoeg, in ber Stiftung beS SaufeS ber 2Harne, bie tyr gegenüber

fte^enben GorpS üerfolgen unb fo enblicb au$ bei $ari8 antommen." 3n ben

3wifajenraum §rotfc^en beiben Armeen ^ätte ©ajwarjenberg betaajieren foflen;

i>a§ fei aber ni#t gef<be$en. — SSerjweiflungSüolI fei ber 3uftanb Napoleons

geraefen, aber bie Armee ©ajmarjenbergä rücfte adjt Sage lang niajt über bie

©eine üor. „©0 burfte Napoleon wteber 2Hut fd&Öpfen; er na$m fajt feine

ganje Armee üon ber Sinie ber ©eine weg, 30g Gruppen üon ben fpaniftfcen

Armeen an fiaj, üereinigte Alle« gegen uns." — $ie ßofafen üon ber Unten

©eitenbedung feien am 9. gebruar aus ©ejanne bur<b franjöftfaje ©a)wa«

bronen herausgeworfen toorben unb unterließen baS ju melben. ©0 ging am

10. ftebruar Olfuwieff unter.

„©eneral ©aden üerfu&r, als ber fteinb fi<fc tym am 11. Februar näherte,

angriffsmeife. 3efct weiß ber tfritifer, baß er lieber üertyeibigungSweife $ätte

üerfafren follen. ©eneral tyozl tonnte $u feiner #ilfe niäjt fcranfommen.

©0 mußten bie ©enerale if>re Gruppen am 12. Februar über bie 3Rame

führen. — Napoleon wanbte fajnefl um unb fcbnell waren wir im ©efet&t.

$)aS war ber rütymlic&e Stög üon Gljampaubert am 14. Februar."

„Söarum ftanb bie Armee ©dfowarjenbergS fo lange auf bemfelben SRaum

an ber ©eine unb t)atte nur JBittgenfteinS Aüantgarbe bis 9langi8 üorgefäjoben?"

1) ^tr^elbrüd, ©netftnau ic. IV, 328 ff.
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fo fragte jebermann. — „3n ^ariS Härte baS Ütäthfel fich auf. Äaifer

$ran$ gefianb bem ftaifer Sllejanber, bafj er (auf Metternichs 9tat) nach ber

«Schlacht bei £a SRotljiere bem t$rürjten Schmalenberg geheime Snftruftionen

gegeben fjabe, bie Sinie ber Seine nicht ju überfdjreiten , metl man ^rieben

id)ließen mofle. So leicbtfinnig mar man berfahren unb fo warb oerruebter

2Beife baS Schuffal einer Ülaajbararmee unb baS beS ganzen ÄriegS in ©efa&r

gebraut.

*6S mar fein §fel)ler, bafj bie Armeen ftch trennten. 2öenn 140000 Mann
hinter einer geflogenen 51rmee h« finb, fo ift mo|t @efa^r nicht ju beforgen.

drängt man fid^ ju nah jufammen, fo erfctjmert man ftch ben fiebenSunterhalt.

3m ®egentl)eil märe es jmecfmä&iger gemefen, menn mir uns mit ber fchlefifchen

9(rmee auf baS rechte Ufer ber Marne berfefct hätten, ba tonnte ber geinb

nicht fo fchnefl an und tommen. $ajj biefj nicht gefchah, fönnte und leichter

jum Sormurf gemacht merben, menn nicht bie Slbrebe in Srienne uns ge»

bunben hä"c — Man hat ber fchlefifchen 9lrmee nadjgefagt, fie f)a!bt ber

Slrmee Schmalenbergs nach ^nris boreilen moOen; baS ift aber nicht ber

gall. 2öir hotten unS fchon barcin refignirt, mehrere Sage fpäter als bie

ftauptarmee bort anjufommen."

hontet tau.

$a3 fcriegStljeater an ber Seine mit bem Mittelpunlt SroneS fpielte eine

meit hcroorragenbere Äolle als baSjenige an ber Marne beShalb, weil es ju»

gleich bie $eimatftätte blieb für ade Unterhanblungen unb biplomatifchen

Schritte, ipier befanben fich bie Staatsmänner, fyn Monarchen unb ihre

^Berater. £)ier galt es feftjufteHen , für melchen 3roett* man °enn eigentlich

fämpfe, melcheS baS 3'cl f*i un^ welche griebenSbebingungen jetyt fchon fich

ergeben.

2)emgemäfj bilbeten fich ^toet SSerhanblungSgegenftänbe unb jroei S?er«

^anblungSorte tyratä: 3n SrooeS oerhanbelten bie Mächte unter fich über

bie ftrage, mer in 3ufunft in fjranfreich regieren fofle; in (^hcttillon maren

feit bem 5. gfebruar Unterrebungen ber ©eboflmächtigten ber oerbünbeten Mächte

foroohl als ftranfreichs im ©ange Darüber, ob jefct fchon triebe, SBorfriebc,

SBaffenfhÜfianb gefchloffen merben tönne.

«Reben au* bem liefen bie militärifchen Unternehmungen fort. Vermochte

einer bon beiben Seilen entfehieben bie Oberhanb ju gemiunen, fo mufete baS

Sur Untfdheibung führen, fomohl in SrooeS als in Ghatillon. Unb in ber

Shat haten bie Unterhanblungen ber Mächte in Ghatitlon ihr üorläufigeS (Snbe
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gefunben am 17. gebruar, als eben Napoleon fiegeStrunfen Dom ÄriegStheater

an ber 2Rarne ftcb ju bem an ber «Seine manbte unb je$t bie Sebingungen

ber 58erbünbeten weit üon fieb fließ. ')

Siefer 17. ftebruar ift ber SBenbepunft. SBom 29. Januar bis ju biefem

Jage, juin 17. Februar, ^errfebte unter ben SBerbünbeten , bie griebenS«

bebingungen betreffend (Sinigfeit: man bot granfreieb feine alten ©renjen öon

1792 an. Süom 17. Februar ab warfen Napoleons Erfolge alles über ben

Raufen, bis man ftd) acht Sage fpäter, am 25. gebruar, aufraffte unb bem

SWarfcbafl SBlüajer bie Hauptaufgabe im Selbe übertrug unb enblid) am 9. 3Wörj

mit ber Unterzeichnung beS Vertrages oon (Shaumont fieb enge aneinanberfdjlofe,

um mit neuer flraft an bie Söfung ber Aufgabe ju gehen, bie mefentlicb er-

leichtert würbe bureb baS £infäfligwerben ber SBaffenfiillfianbSüerhanblungen

in fiufignp, unb Schließung beS flongreffeS oon (Sljatiflon am 19. 9Rärj infolge

ber unannehmbaren ©egenDorfd&Iäge Napoleons. —
3unäajft aifo erwies fid^ als 2Benbepuntt ber 17. Februar für bie S&ätig.

feit ber Äabinette unb, wie mir beS weiteren fefcn werben, ber 18. ftebruar

für bie Sljätigfeit ber Armeen. Seibe SQBenbepunfte finb urfäcblicb unter-

einanber üerfnüpft; benn ber militärifebe Benbepunft üom 18. gebruar erroeift

fieb als eine ber folgen beS biplomatifdjen 2Benbepunft8 oom 17. gebruar.

2Bir b.aben oben gefehen, wie in (£!)atiaon burd) bie gorberungen ber

Söerbünbeten Napoleons Mbgefanbter Gaulaincourt am 7. ftebruar ju einer

auSmeicbenben, hinhaltenden EerfahrungSweife Deranlajjt morben ijt (S. 104),

um 3ctt gewinnen. Dem entfpracb feine Anfrage an bie «Monarchen, ob

unter gewiffen »ebingungen ein 2öaffenftiflftanb ju erhalten feu Denn in biefen

Jagen, 7.. 8. gebruar, war bie Sage StapoleonS noch bezweifelt.

Durch biefe 2Baf fenftülfianbSanfra ge bei ben «Monarchen !am ber

Sdnoerpunlt ber Unterhandlungen junäcbft nach JropeS.

^ier in JroueS war man in ben Hauptquartieren ber «Monarchen aus»

einanbergetreten wegen ber Dnnaftiefrage; man hatte fieb ooflftänbig

entjweit; «Dcetternicb brohte im (Srnfte, einen Sonberfrieben mit Napoleon

ju fcbließen unb üom ßrieg jurüdjutreten. DaS alles blieb lein ©e-

heimniS; auch, bie Diplomaten Dom jweiten 9iang fpra$en fiaj über biefe 93er-

hältniffe auS: „Die Harmonie, baS ßinDernehmen ber Wächte," fchreibt ©raf

2Binfcingerobe üom 10. ftebruar aus JrooeS an flönig Biebrich, «fajeint auf

einen tüchtigen Stein beS SlnftoßeS getommen ju fein. Le principe constant

de l'Autriche: ,ber Älügfte giebt nach' sauvera sans doute )a barque du

naufrage. Söenu Cefteneich auch feine Gruppen Derweigert, fo würbe baS

don feiner großen SJebeutung fein, benn bie ftaboflerie ausgenommen, befinben

fie fich meift im Spital ober jerftreut auf ben großen Straßen. Die Hüffen

i) Corresp. ic. 27, ©. 185.
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unb kapern Ijaben weniger Äranfe, ober ntefjr 2RarobeurS unb SraineurS." 3U
(Snbe beS 2)?onatS Sanuar $at ©raf SBinfcingerobe bie ©efarntjat)! ber jfranfen

in ber £>auptarmee auf 56000 SJtann angegeben.

flRit Aaifer ftleranber mar in ber franjöftfc&en Sürmaftiefrage ganj aufeer-

orbenilid) fd&mer ju bertjanbeln. Unbebingten SSBibermiflen empfanb er gegen

Napoleon, wie gegen bie 33ourbonen. So fünfte er immer aufs neue nadj einem

SluSmeg: SSernobotte? Befragung beS Volts, ber 9totabeln bon ftranfreid),

ber ©tobt $Pari8? 3mmer mieber neue Spione gebar ber #opf beS prjantafie-

reic&en ßaiferS.

Ungern ljatte fieb SWetternicb mit ber Sluffteflung ber ©ourbonen befreunbet

al§ ber (Srben Napoleons, menn biefer geftürjt fein mürbe. 3n ber §olge

aber berfnüpfte er feine eigenen JBefrrebungen mit bem Sourbonengebanfen
um fo enger, je merjr eS ju Sage trat, bafo mit Napoleon überhaupt jebe

Unterljanblung unmöglich fei, bafe baS einzig übrig bleibenbe Vernünftige, ba§

mit ben 3weden Europa» ja Sßereinbarenbe in ber 2Biebereinfe$ung ber

SSourbonS gefudjt werben müffe.

Sine SeforgniS mar es, roetaje TOetterniöj niemals loSliefi, — bie ^furo^t

bor einer boOftönbigen 3erirömmerung SrtQnfreidjS , meiere aus ber Weber»

merfung Napoleons bureb SUejanber möglicbermeife Verborgenen fonnte unb als

t$olge babon, baS Uebergemicbt, bie 2)i!totur SRujjlanbS auf bem europäifä}en

^ejifanbe. 3U bMet urfprünglidjen Sorge mar eine neue getreten, bie be»

brof)licbe 9tu8ftdjt, es möchte fiaj eine innige, freunbfcbaftli$e Verbinbung

9tu|tanbS mit ^rantreier) anbahnen baburdj, ba& biefeS leftere Öanb als ©d&üfc=

ling SiuBlanb» auS ben ^)änben beS AaiferS 9(leranber einen Stegenten erhielt,

etroa einen Vernabotte. ober jüngeren 53ourbon, ober fonft einen neuentbetfien

$rätenbenten. Unb bem ftaifer ^lejranber fehlte eS niemals an planen: er

tooQe na$ ber Eroberung bon ^kiris bie JBeroofjner ber #auptftabt befragen

roegen beS lünftigen fiofeS öon ^rantreieb unb ber SegierungSform ; um baS

in bie SBege ju leiten, gebenfe er einen ruffieben ©ouoerneur einjufefcen. $>amit

tjätte man alfo baS 2tbr)ängigieitSberfjältniS ^ranlreicbS bon JRufrlanb gehabt

unb Äufcfanb felbjt mujjte in ben klugen ber ffranjofen a(S gütiger SBefa^üfcer,

redjt in ber »olle beS großmütigen 2Öof>(tljatenfpenberS, ber fi<b fajeinbar bor

bem SBolfSroiflen beugt, erfebeinen. derartige Vorgänge aber fdjufen mit 9lot-

roenbigfeit innige Verbinbung unb 5"unbfdmft jroifajen granlreid) unb 9Ru|«

lanb unb brauten baburü) neue ©efar)ren für Europa.

Mitten unter folgen ßümmemiffen, fortmäljrenb bebrorjt bon ben Einfällen

HteranberS, ber fieb mie ein 2)iftator gebärbete unb neue Ueberrafdjungen für

ben ftafl einer Eroberung oon $aris in HuSfid)t fteflte, fuajte Sttettemid) auf ben

3Soben einer feften Hbmacbung amifdjen ben SHädjten ju toinmen. $ie übrigen

$eilner)mer, Snglanb unb Greußen, ftimmten feinen Entwürfen ju ober fteflten

einen gigenmiflen auf, ber im SDBefen nur menig abmiaj. 91ber an ^Cejanber§
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bartnädtgem unb felbflgefälligem SBefen praßten alle Anläufe Metternichs ab.

Unb eine Seite in ben Entwürfen beS ruffifeben ÄaiferS gewann auch bie 35eften

ber beutfchen Nation für ftdt), ber fefte 2öifle nämlich, an ber ^ßerfon Napoleons

Stäche ju nehmen für alle Unbill, bie ftufilanb, bie ißreujien unb 2>eutfd)Ianb unb

Cefterreid) erfahren. $tefe moralifcbe £öhe, ju ber ftd) AleganberS $lane

auffcbwangeu, unterfd&ieben fidj benn bodjj in löblicher Söeife Don bem ©udjen

augenblidlichen Vorteils, worauf Metternichs ^olitif abjujielen fd&ien. S)iefe

moralifcbe £öhe ber 3u^unftdplane ift eS auch, toeId>e bem Äaifer SUejanber

feine ©tellung als SBorlämpfer ber gegen ben StapoleoniSmuS jufammengefgarten

Wette gefiebert hat.

3)a lam bem Sürßen Metternich ein unerwarteter SJunbeSgenoffe,—
bie ßunbe Don ben 9lieberlagen beS Slücberfcbe'n £eere3, welche

immer beforgliger , immer bedrohlicher Dom 11. ftebruar ab in SroDeS unb

fpäter im Hauptquartier ber Monarchen in Wogent unb $ont für ©eine eintraf.

Unter bem (Sinbrud biefer büfteren Stagricbten entfglofe ftg fcleranber

am 15. ftebruar bem Gntmurf ju einem Söorf rieben beizutreten , ber in

G|atiüon, wo bie unterbrochenen Serhanblungen wieber aufgenommen werben

foHten, ju übergeben war. S)ie begebenen fünfte beS SBorfriebenSentwurfS

festen als ©runblage für ben balbigft $u erwartenben £auptfrieben bie ©renjen

ftranfreigs feft, wie fie im Saljre 1792, waren unb Oerlangten aujjerbem als

militärifge ©igert)eiten bie Auslieferung einer gleite Don gelungen.

S3on biefem 15. ftebruar ab mit feinem 9)orfrieben8entmurf brängten ficb

in ben Hauptquartieren ber Monareben unb ©gwarjenbergS militärifebe unb

biplomatifcbe ©dritte in wunberfamer ©eife; ja, am 17. Februar ereignete

fiel) bas Äätfelhaftefte Don allem: <5ine wiMürlige Annahme Don SBaffen«

fiiflftanb auf feiten ber üBerbünbeten unb ftagfugen bei Napoleon, gleigfalls

SBaffenftiafianb ju galten. S)ie Stollen fgienen plöfclig Dertaufcbt unb bie

Ginbringlinge erfgienen als biejenigen, welche ftg nag ©eenbigung ber getnb-

feligleiten feinten.

3n rafeber, überftürjenber Aufeinanberfolge hat ©gwarjenberg bie Der-

fcbiebenflen Stollen burglaufen. Auf bie Wagrigt Don SilügerS UnglüdSfäflen

febwang er ftg ju bem ehrenhaften, allein richtigen §ntfglujj auf, fofort ju

Hilfe ju eilen; baher am 15. gebruar Äonjentrierung nach rechts, nach

SlrciS, $um ©tofc gegen GhalonS an ber Marne. $u$U\d) geht ber SBor-

friebenSentwurf nach Ghatillon ab.

©ofort aber änbert fig baS S3ilb für ben 16. gebruar: ßs fommt

bie Hunbe, ba& Napoleon gar nicht bem gefchlagenen Blücher auf ©halonS folge,

fonbern fig gegen baS JhiegStheater an ber ©eine wenbe. deshalb ©iftierung

beS StegtSabmarfgeS nach ArciS unb ftephalten an ber ©eine bei 9logent,

SJrat), Montereau.

drittes 58ilb am 17. ftebruar: Napoleon ifl fehon Diel näher, als
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man angenommen hatte, er fchüttelt baS VI. GorpS SBittgenftein berb unb

nach biefet ©floppe fcheim aud) bie Stellung an ber Seine bebroht, unb jefct

an biefem 17. ftebruar fommt bon feite Schwakenbergs bie SInfünbigung eine*

SBaffenftillftanbeS; er ljabe fd)on bie ^einbjeligfeiten einfteüen (äffen.

Unb fofort folgt baS bierte SSilb Dom 18. Februar: Napoleon
weift nach biefem offenen GingeftänbniS ber Schwäche mit £>ot)n fowotjl ben

SJorfriebenSentwurf öon 6$atiIlon als auch ben ©chwarjenbergiidjen

2öaf f enfiillftanbSgebanf en jurüd unb barauf folgt am fclben 18. fein

energifdjer Angriff auf Sttontereau unb ber nur partielle Söiberßanb Schwaken-

bergs auf ber Sinie ber ©eine.

$aS wenig aufrichtige r jum Seil miberfprechenbe 3neinanberfpiefen bon

biplomatifdjen unb militärifchen ©abritten in ber 3«tfpanne bom 7. jum 18. ^e*

bruar aber t)atte jur ftolge, bafj bie £auptarmee bom ßriegStheater an ber

©eine jurücfgemorfen würbe ba^in, Woher fie gefommen, gegen ß^aumont unb

CangrcS.

2)amit mujjte zugleich bie ftauptarmee baS £eft aus ben £änben geben;

bie 3nitiatibe ging auf bie Wrmee 23Iüd)erS über, ber fiel) bemjufolge auf ben

28eg fefcte, welcher bon ben Wieberlanben nach ^ariS füt)rt, unb auf ben

23at)nen borbrang, welche fd)on <$nbe 1813 ©neifenau in gtonffart boran«

gefieflt.

(Sine gute ^o(ge hatte bie Demütigung, welche ber #auptarmee unb ben

ÜJtonardjen am 17. unb 18. Februar miberfuhr: (58 jeigte biefe SRieberlage, wie

eS unmöglich f*i» wit Napoleon fich auf bernünftigen ©runblagen ftaatlichen ©leid)'

gewidjts auSeinanberjufefcen, wie eS unbermeiblich werbe, rüdfi<htSloS feine ^erfon

unb feine $onaftie ju belämpfen unb an feine ©teile bie burct) bie Slebolution

entthronten SBourbonen ju fefcen. 92idt>t wie wenn irgenb jemanb für biefe 53our«

bonen, bie ftarr legitimifhfchen (Snglänber etwa ausgenommen, gefchwärmt hätte

ober aud) nur eingenommen gewefen wäre ; aber jeber anbere Ausweg erfctjien

als eine noch fchlimmcre ©ache.

6S ift oben gejeigt worben, wie am 15. gebruar bie ganje Schwarten»

bergifche Hrmee $efer)l erhielt, mit ber ÄechtSfchiebung gegen Sßitro unb

SlrciS am SJlorgen beS 16. ftebruar ju beginnen. $5a ereignete eS fich, ba&

um Mitternacht jwifdjen bem 15. unb 16. ftebruar ber preufjifchc (Seneral

ü. f)aaf, bom fchlefifchen #eere jurücffehrenb, bie Nachricht in Schmalenbergs

Hauptquartier brachte, bafj &aifer Napoleon nicht ben SBlüdjerfchen iruppen

gegen Gt)alonS folge, fonbern nach Etontmirail jurüdgelehrt fei. >)

fcaburch änberte ftch mit einem ©chlage bie ganje Situation. SRoch in

») Vlotho «• 158 ff.
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ber Stacht eilte ber Äaifer tum Äufelanb üon $ont fut ©eine nach SRogent ju

©cbwarjenberg unb t^ier mürbe befcbloffen: 2)er fd)on befohlene SRecbtSabmatfcb

beS Heere* in ber Stiftung Don ArciS habe 511 unterbleiben; alle Armeecorps

follen aufö neue bie borher innegehabten Stellungen an ber ©eine unb dornte

einnehmen.

5>emjufolge ergingen an bie begebenen %ruppenabteilungen ba^in jielenbe

©efehle. — $)em tfronprinjen t»on Württemberg ft&reibt prji

©cbroarjenberg bom 16. ftebruar in ber grü^e aus ttogent: „35er ©eneral

2>iebitfcb melbet in biefcm Augenblid mit ber grölen SBefhinmtyeit, bafe fich bie

fernblieben ßolonnen auf 2a gert^ fouS 3ouarte jurüdjiet)en unb baß bie Ver-

folgung beS ©enerals ©lücber bolltominen aufgehört hat. 6§ ift bafcr fürs erfte

unbebingt notroenbig, bafe bie ©efolgung ber TOarfcbbiSpofition für ben 16. bis

18. gebruar augenblidli^ unterbrochen merbe. Sure königliche Hoheit mollen

bat)er baS unterhabenbe Armeecorps im ©eifle ber früher erhaltenen 2)iSpofition

gegen SRontereau in ©emegung fe^en unb mir anzeigen, mann ©ie bafelbfi

eintreffen fflnnen. $a8 V. GorpS rüdt auf $)onnemarie, baS 1. bleibt bis

auf weiteres in tWontereau ftet)en. 9»ein Hauptquartier fommt nach ©rag.

(gej.) ©ämarjenberg."

3n benfelben ©tunben, melcbe bie fteftlegung ber begebenen ArmeeeorpS

burch ©cbroarjenberg an ben ©eineübergängen unb an ber dornte regelten,

fmb bie ©orfriebenSbebingungen in 6t)atiflon überreizt toorben, bon benen

man baS @nbe ber örcinbfeligfeiten ermartete. 3o laufen bunt unb wirr

militärifcbe ©efehle ju einem ©orftofe fowotjl als jur ©erteibigung, jum geft-

galten hinter ber ©eine, jum Ueberfcbreiten beS f^luffeS burdjeinanber mit

SriebenSbemühungen, mit SBaffenftillflanbSanträgen. 2)er öfterreicbtfcben Cber«

leitung l)at man immer borgemorfen, fie hätte, ftatt nadj bem ^rieben ju

angeln, ruhig, befhmmt, rafcb Vorgehen, ben ftetnb fdjlagen unb bann fich nach

ben ©ebingungen beS ^riebenS umfehen follen. ©olche SBeiSljeit rannte man

auch im öfterreichifchen Hauptquartier. 2Benn nur bie furcht Metternichs

nicht gemefen märe, beim ftriebenSfcblufj nach niebergemorfenem ^feinbe burch

Äaifer AlejanberS ^lane überrafctjt unb aus allen Himmeln geriffen ju

merben entmeber baburaj, baß man ein ohnmächtiges f^ranfreict) unb ein über*

mächtiges föufclanb ober gar ein burch brüberliche Siebe unb fcanfbarfeit au

StufjlanbS ©eite gefettetes ftranlreicb gefchaffen fah. ©o fam Metternich &u

feinen Abmachungen bor ber ©efiegung beS geinbeS.

©eneral fteuffer fd&reibt aus ©ran ben 16. gebruar: w$je ßommuniiation

mit ©lücher ift glüdlich mieberhergeftellt
; auch f)at fich ©lücher mit tyoxt unb

©aden mieber bereinigt unb £aifer Napoleon jieht fich gegen SßariS jurüd.

Aus biefem ©runb t)at bie Armee ihre rüdgängige ©emegung eingefteOt (Weuffer

nennt fo irrtümlich ben 9te<r)tSabmarfch nach ArciS) unb ift nun in bollern

Marfcb auf $aris (fo mochte baS ausfehen, mar aber nicht fo gemeint)
;

mat)r«
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fcbetnlid) wirb es gwifcben biefer ©tobt unb SJleauj ju einet ©cbjacfjt lommen,

wenn anberS bie ©öttin beS §riebenS nicht mit ber ?ßalme bajwifchentritt,

woran ich jebocb bei bei 2Baf)rfd)einlicf){eit
, bafj bec ©ieg auf unfrei ©eite

fein mufe, unb bei ben fo laut prononcierten Abflauten, bie Sourbonen

wieber auf ben %fyxon ju fefccn, gweifle, wenn auch Äaifer Napoleon ftaj ent*

fchliefeen lönnte, baS lefcte Cpfer ju bringen. £eute alfo ift ber wichtige Sag

ber (Fntfdjeibung in ß^atiflon."

9cocb einen weiteren SBefet)! bon bemfelben 16. ^februar fenbet Scbwarjen«

bcrg aus 33raü an ben jhonprinjen: „3cb bin feljr beftimmt entfdjloffen, mit

bem ©roS ber Armee nicht früher oorwärts ju gehen, als bis ich gewiffe 9toäV

richten über bie ^Bewegungen beS gfcinbeS fowoljl, als über bie 3"* erhalten

habe, in melier ber @enera( SBlücber bie berfcbiebenen GorpS feiner Armee ju

fammeln unb feine Operationen mit benen ber $auptarmee in ÜBerbinbung ju

fefoen im flanbe i{t. 39iS baljin werbe ich ben regten f^ügel ber Hauptarm«

an bie ©eine lehnen, bie 9)onne bor meiner fjront hoben unb baS I., IV.,

V. unb VI. (SorpS als borgefcbobene Sofien betrauten, meldte immer fo auf»

gefieflt fein muffen, bafe fie [i$ fd&nefl hinter ber 9)onne mit ber §auptarmee

fonjentrieren fönnen.

„infolge biefer Abficbt erfucbe ich (Sure Äönigliche Roheit, bloß fehr

fcbwacbe StelognoScierung gegen SRelun oorjunehmen, baS ©roS 3h*c* Abant»

garbe bei 93alence aufzuteilen unb ben größeren Seil 3$reS Armeecorps in

unb um 3Rontereau, eine $)ibifion aber jmifcben Sftontereau unb JBraö bis

auf weiteres $antonierungSquartiere beziehen ju laffen. 3m Sali eines An-

griffs mu| ber ^un!t SRontereau gehalten werben unb ich erfucbe ©ie, bie

nötigen Anfialten b^ierju treffen ju laffen. 3h« HauptrücfjugSlinie gef>t, wie

bie beS V. unb VI. (SorpS, auf S3rap.

„3)aS I. Armeecorps pouffiert feine Aoantgarbe bis *Dtoret (auf bem

Söege nadt) t)fontainebleau) unb fantoniert in unb um SMHeneube la ©uparb;

baS V. (JorpS bleibt in feinen ÄantonierungSquartieren in unb um SDonnemarie,

baS Hauptquartier bleibt morgen in SBrap."

3)ie berfcbiebenen ©efefjle unb Gegenbefehle, welche im Saufe beS 15. Fe-

bruar unb in aller grüble beS 16. Februar erfolgten, Ratten bon feiten ber

Rührung beS IV. Armeecorps brei nadjeinanber erfdjeinenbe $iSpofitionen für

ben 16. Februar jur §olge. $ie erfte 3)iSpofition bejie^t fidj auf Bewegungen

auf bem rechten ©eineufer, bie jweite auf ben 9tccbtSabmarfcb in ber {Richtung

nach ArciS, wobei noch angefügt ift, Offiziere unb OTannfcbaften feien ju be»

lehren, bojj biefe Bewegung lein Stückig fei. $ie britte S)iSpofition

cnblicb fe£t fefh „3>a bie Verfolgung beS SelbmarfcbaflS SMücber aufgehört hat

unb bie fcinbliaje Hauptmacht ftcb über fia §ert<§ fouS Souarre jurücfäieht, fo

wirb bon ber heute früh ausgegebenen $>iSpofition abgewichen unb ber War faj

nach Etontereau angetreten. Hauptquartier beS Corps in biefer ©tabt."
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9luS 99rao ben 17. gebruar empfing ber ßronprinj no$ einen 93«fef)l

Don ©äjwarjenberg: „34 fefce (Sure königliche #oljeit in Kenntnis
, bafc tdt>

ben £>errn ©eneral Salance mit ben HerftärtungStruppen nadj SRontereau ge«

wie)"en Ijabe. Sollten ©ie früher 5Jlar)d)befef)l erhalten, fo bitte i$ einen

Offizier in SJlontereau ju lafjen, ber ÜEBeifung für Öalance giebt, wofjin er

[eine SBeftimmung erljält."

3u (Snbc beS SJlonatS Januar mar Salance Don Württemberg abmarfebiert,

um ein Sinienregiment unb bier Sanbregimenter, 5000 9Rann 3nfanterie, als

SJerflärtong jum IV. GorpS ju bringen. Gr befanb fld> jefct eben auf bem

2öege öon Gljaumont nach IropeS, unb eS bleibt auffattenb, bafi oon einem

SRarfcbbefehl bie Siebe ift , offenbar Don einer 93ormärtSbewegung über «Kon»

tereau hinaus, wobei ein SBegweifer jurürfgelaffen merben foflte. $e8 Huf»

faHenben gefebah in biefen Sagen genug: einmal baS Huffteflen ber fcfjroacheii

GorpS Don ber $onne bis ttogent an ber ©eine in einer langen bünnen Öinie

unb jum onbern baS ©erlegen biefer (SorpS in ßantonierungSquartiere, ba man

bodj bie 9lähe beS ^einbeS miffen mujjte. Cber baute man fo juDerjicbtlicb

auf bie Sinnahme beS f$rieben8proje!teS in Gfjaiiflon, auf bie (Sinfteflung ber

fteinbfeligfeiten gcrabe jefct, ba Napoleon mit ben ©einigen, gefdjmeflt Don

neuem ©elbftoertrauen, Don neuem ©lauben an fith felbft, eben bie ©äjlaä>

felbcr an ber SHarne Derlaffen hatte?

Hm borgen beS 17. Februar ftanb fo baS IV.GorpS in Etontereau, DorwärtS

SRontereau gegen Sßalence hin unb rürfwärts SHontereau bei Satombe. $ie £aupt-

fräfte ftanben noch bei legerem Orte. 9Jtan hatte Cuartiere belogen, ßinfs Dom

IV. GorpS befanb ftdb I. GorpS SBianaji, 15 Kilometer entfernt in SöiHeneuDe la

©uöarb, weiter linfS bei $ont für $onne, 25 Kilometer Don ÜRontereau,

III. GorpS ©nulai unb noch weiter bie 2)onne aufwärts bei ©enS $iDifton

Elorifc fiieebtenfiein.

$ie Sage an ber ©eine war bie: ber rechte glügel, VI. GorpS, ftanb

am weiteften inS 2anb hinein gegen SßariS auf ber ©trajje SßroDinS-ScangiS

;

weniger weit Don ber ©eine entfernt ftanb V. GorpS SEBrcbe bei 2)onnemarie,

unb unmittelbar an ber ©eine, eingeflemmt jmifc&en ber ©eine unb $onne,

hatte baS IV. GorpS feinen Soften betommen mit bem ©roS in bem ganj

flach an ber TOnbung ber $onne in bie ©eine gelegenen ©täbtdjen SHontereau,

eine febwaebe Moantgarbe auf bem regten Ufer ber ©eine nach SJalence Dor*

gehoben, ©o mar am borgen beS 17. Februar baS redete Ufer ber ©eine

unb baS linfe ber ?)onne teils befefct, teils beobachtet.

Hn bem febarfen SSJinfcl bei 9Jtontereau, wo bie 9)onne in

bie ©eine münbet, treten bie £>öhen beS rechten ©eineuferS nahe an ben

ftlufr ^eran unb betjerrfeben bie ganje flache *Dcünbung8gegenb, bie beiben

Ufer ber 7)onne unb baS linfe Ufer ber ©eine. 3n ÜJlontereau felbft gehen

JBrücfen fomoht über bie 9)onne als über bie ©eine. $ie ©trafee, welche auf
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ber 33rüde über bte Seine führt, erfteigt fofort bom ftluffe aus bie [teilen

Uferhöhen juni ^lateou, auf bem baS Sdjloft Suroifle liegt unb baS 5)orf

SBiQaron. i*on biefem Plateau geb,t eine Strafte nach ÜJielun norbtoeftlich als

nädtfter 2Beg nach ^ßaris über SBalence , eine anbere nörblicb nach WangiS unb

norböftlich nach $>onnemarie über SalinS. !ERelun unb langte ftnb 30 Kilo-

meter Don 9Jcontereau entfernt, Sßalence 10 unb $onnemarie 20 Kilometer.

(SS leuchtet ein, roie fich am borgen beS 17. fyebruar Schwarzenberg

jroei fronten gefdjaffen fyatit: eine an ber Seine mit bem ©eficht nad) Horben,

befejjt burdj V. unb VI. (SorpS, bie anbere an ber ?)onne etwa nad)

2ßeften gerichtet, befefct burdj I., III. GorpS unb 35iDifion Öiechtenftein. SBeibe

fronten ftoften mit bem IV. (Sorps an bem fpifcen 2BinteI Don SJtontereau

jufammen, einem Spunft alfo, ber befonberer Mufmerffamfeit beburfte.

Sammelplafc ber 9ieferben bei Bramel, jmifajen 23raö unb Wogent, füblid) ber

Seine.

£er SBefehl jum 9Jcarfd) an bie Seine unb 'ijonne traf bie (SorpS am

Vormittag beS 16. Februar; IV. unb V. (SorpS erreichten auch roieber zeitig

ihre Soften an ber Seine bejiehungStDeife nörblicb Don ber Seine, Wicht fo

baS VI. (SorpS Sffiittgenftein. Einmal in ^Bewegung, fe|te eS fid) auf bie

Strafte Don ^rooinS nad) gtoris unb r)atte unter leichten SBorpoftengefeajten

am Slbenb WangiS erreicht.

WangiS befinbet fich noch jroei SRärfche Don SßariS entfernt unb ba ein

fo DereinjclteS unb r)erau§forbernbe3 2Jorger)en eines ifolierten GorpS gänzlich

außerhalb ber ^Berechnungen beS Oberbefehlshabers liegen mußte, fo erhielt

Söittgenftein ben 33efebX am ÜRorgen beS 17. Februar mit Tagesanbruch nach

"^roDinS in feine alte Stellung jurürfjulehren unb (Srfunbungen auszuführen

auf ber Strafte, welche Don GfjolonS über SJiontmirail, (SouloinmierS nach ?aris

führt, um fefeufteden, roo bie feinblichen Streitfräfte unter Napoleons Rührung

fich befinben. S3iS jefct rouftte man nur fo Diel Don ihnen, baft fie fich Don

Econtmirail gegen ^aris gezogen hoben.

3n Söirtlichfeit befanb fich Napoleon mit ber 9Jcehrjat)f feiner Truppen

in ber Wacht Dorn 16. jum 17. Februar in ©uigneS auf ber Strafte Don

Wangis nach $aris, etwa 15 Kilometer Don WangiS entfernt, roo SHMttgenfiein

bie Wacht zubrachte. Schon am Slbenb unb in ber Wacht waren bie SSor-

truppen aneinonber.

«Kit bem Anbruch beS TageS begann Söittgenjtein fich zu fammeln unb

ben befohlenen Stüdmarfch Don WangiS nach ^ßroDinS anzutreten. <?r befanb

fich f<hon im ÜJtarfch, als einige 3eit fpäter auch feine Wochhut unter ©raf

Rahlen antrat, um Don Ecormant über WangiS nach ^rooins bem Corps ju

folgen, ©eiche Uebermacht ihm auf bem ftufte fei, babon fcheint Rahlen

Vfifttr. «u« btm Sag« brr Sttbünbritn 1814 unb 1815. g
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!eine 5l$nung gehabt ju §aben. Napoleon liefe Don IWangi^ au§ ben Warfajall

Victor mit bem II. <5orp3, beffen SBortyut ber ©eneral ©erarb führte, borau§«

jie^en, etroa 9500 ÜRann ; bei bet SBorljut befanben fidj ferner bie ifaballerie»

corp§ Äeflermamt unb Wityaub, jufammen 9000 Leiter; barauf tarnen ba3

VII. 6orp8 Cubtnot; baS XI. SHacbonalb, erftereS 17300, IefotereS 12500 Wann
ßarf ; baju nod) ©arbe ju 9lofe unb ju gufl, unb bie Dtoifionen ^actlmb unb

$ajol.

ßaugfom folgte Napoleon ber f$roa$en 9Jad$ut beS ©rafen $al)(en

über Wormant gegen 9iangi§. (Hje Sßaljlen aber ben lederen Ort erreichen

tonnte, falj er fidj bei ©ranb ^ßuo bon ollen Seiten angefallen unb feine

Truppenteile burdj überlegene tJteitermaffen jerfprengt. SBenige Trümmer nur

bermodjten SßrobinS unb bamit ba§ ©roS beS (5orp§ ju erreidjen; bie übrigen

ade gefangen, niebergemadjt, au§einanberge}agt.

3n WangiS blieb Äaifer Napoleon für feine ^erfon, liefe fein VII. Gorp»

Oubinot bem ©rafen SCBittgenftein na# ^robinS tolgen, boS XI. Gorps Wae-

bonalb gegen $onneinarie, mo ©raf SGßrebc ftanb unb baS II. GorpS Sßictor

über Söifleneuoe le§ SorbeS >) gegen Wontereau Ijin. 3n langte nädjtigte

Napoleon bom 17. jum 18. Februar. SÖittgenftein bereitete fufc Dor, bei

Wogent bie ©eine ju übcrfajreiten unb SBrebe, beffen SBortruppen in heftigem

©efeajt bei Sßilleneuoe jurüdgeroorfen morben roaren, begann mit feinem Ueber«

gang aufs linfe Seineufer bei Sörap. Wan Ijat e§ tabelnSmert gefunben, baß

Napoleon in Wangiö anfielt, bafe er nidt>t mit oereinten Jhäften bem erfa^ütterten

GorpS SBittgenftein nac&ftiefe unb e§ oernicbtete, bafe er bon 9iangi§ au§ feine

Äräfte teilte, ftatt mit ganjer Wadjt ficfc auf ben ©egner ju werfen. SefonberS

fleflermann, ber je&t eben ein 9teitercorp3 führte, äußerte fpäter feljr laut feinen

Wifemut über bie berfefclte Waferegel ber Jhäfteteilung bon WangiS au§.?) TOtt

ben nädtften JBerftärlungen, bie jebe Stunbe anlommen fonnten, jäfjlte Napoleon

je&t 80000 Wann, bie unmittelbar um feine $erfon gefajart maren; auf bem

&rieg§t$eater an ber Warne ftanb nod) Warmont mit bem VI. GorpS,

20000 Wann ftart. öra$ Napoleon mit feinen 80000 Wann rafa? bor, fo

mar er jebcr Streitma<fct überlegen, wela^e ©a^raarjenberg in ßtirje an einem

einigen tymft bereinigen tonnte.

3n 5}rau an ber Seine befanben ft$ bie Hauptquartiere ber

Wonart&en unb ©ajmar jenbergS. GS mar nadjmittagS 4 U&r am
17. Februar, al§ bie 9iad)rid)t bon bem Sorrüden be§ ©egnerS, bon bem

Unfall beim VI. GorpS, bon bem 3urütftoeid)en be§ V. GorpS in Sraö anlam.

2luf bem regten Seineufer befanb fict) jefct nur nod) baS VI. GorpS, nid)t

in ber beften $erfaffung , Teile be§ V. Gorp* unb ein fd)ma#er Soften bom

i) Corresp. de Nap. 27. 6. 136.

*) »trnf>arbt, Soll :c. IV. 464.
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IV. (SorpS auf ben £öl)en nörblich SJcontereau. 93i§ ^ter^er mar an biefem

17. ^februac ber ^feinb noch nicht gebrungen. Stbcr bie Sage ersten boch

fjöchfi bebrofjlicf). Unter biefem ßinbrudf entmarf 'Sdjtuarjenberg jmei Schreiben,

baS eine an fjürfi Stetternich, ber eben jeljt in Dropes fidj> befanb, ba§ anbere

an ben 9Jlajorgeneral ber feinblichen 9frmee, ^Dlarfd^oQ Servier, §ürflen oon

9teuchatel. Schmalenbergs Schreiben an ben durften Metternich lautet

:

l

)

„93rao ben 17. fjrebruat 1814. 2Bir marten mit ber größten Ungebulb

auf Nachrichten bon ^atiflon. 3dj fürchte, bajj ade unfere frönen 6nt»

fcbliefcungen, bie mir bor ein paar Üagen gefaßt hoben, ntd^t^ ergeben merben

al§ leered Stroh, mie ich es fdjon in Dropes unferem iperrn gejagt Ijabe bei

meiner Slbreife. 5Diefe SJcaßnahmen fommen su fpät. — 35er Qfeinb ift mit

beträchtlichen Streitfräften auf SBittgenflein unb Sörebe loSgerücft; fie Ratten

SBefehl fta) auf bie Seine jurütfjujie^en. 2örebe ^at baS in guter Orbnung

ausgeführt. %btx SBtttgenflein r)at bie ir)m jugebmmenen befehle nicht befolgt

unb eine recht beträchtliche Schlappe erlitten
;

feine Wachhut ift arg mitgenommen

roorben unb hat ©efchüfc oerloren.

„3ch habe bem ftaifer 9lleranber oorgefdjlagen , ein Schreiben an ben

durften öon 9leucbatel (33ertr)ier) ju fchicten, um ihm anjujeigen, baß bie

9J?onarajen ihre SJcinifler ermächtigt l)ätten, bie Präliminarien (SBorfrieben) auf

ben mit bem Jperjog oon SMcenja (Gaulaincourt) Vereinbarten ©runblagen

unterzeichnen. 35er Äaifer hat biefen Sßorfchlag gebilligt unb ich haDe in biefer

Minute ben Oberften Paar abgefertigt, ben ich in aöeS eingeroeiht fyabt. 3)er

33rief, oon bem Sie eine Wbfchrift erhalten, ift unter ben klugen beS ÄaiferS

2Uejanber, mit 3uftimmung beS ÄönigS bon Greußen abgefaßt roorben.

„Um nicht in bereinjelten Üruppenförpern gefdjlagen ju merben, roifl ich

mich barauf befchränte.t , bie SBrücfen oon 33rau unb tRogent ernfHicb ju ber«

theibigen unb bie Streitträfte hinter Seine unb ?)onne 51t tonjentrieren. — 2öir

haben uns ben richtigen 9Woment entschlüpfen lajfen unb werben baS mit allem

©runb bereuen; ftreng roirb uns bie 2ö*lt richten. 3)en 3feinb fürchte ich nidr)t,

aber ben junger, bon bein 9lugenblicf an, too mir uns oereinigen müffen."

3n bem Schreiben aber, baS ber Oberfl Paar am 9l&enbbe3 17. Februar

hinüberzutragen h fltie m Napoleons Hauptquartier nach WangiS,

um e3 hier bem SWajorgeneral Servier, fjurften bon Wcudjatel, ju über»

geben, fagt Schmalenberg: „(Surer Durchlaucht ift mein Wbjutant, ber ©raf

^ßaar, beauftragt, biefen ©rief ju überreichen. Da mir geflern (alfo am

16. 3ffbruar) bie Nachricht jugegangen ift, baß bie 53eoolImächtigten ben trieben

nach ben bon £>erru b. ßaulaincourt bocgefchlagenen unb bon ben berbünbeten

Monarchen angenommenen SBebingungeu unterzeichnen mürben, fo haöe i<&

befohlenermaßen ade Angriffibem:gungen gegen baS franjöfifche £>eer eingeteilt.

*) ®enij ( Oepfrrei^3 Setlno^me ic. S 811.
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SBon ßurer Surdjlaudjt €eüe »erben biefelben jebo(&, mie i(f> fjöre, fortgebt,

unb \ä) forbere ©ie baf)er auf, bamit bem Blutüergiefjen ein <5nbe gemalt

wirb, bie ^einbfeligfeiten ebenfalls einjufleflen, mibrigenfafls id) aucfj meinerfeits

ben in bem ©Iauben an ben 9lbfd)lujj obiger Unterb,anblungen eingeteilten

Angriff mieber beginnen laffen müfete. £er ©raf Sßaar ift ermäßigt, (Surer

£uri&lau<$t jebe nötige (Srtlärung ju geben. ©djmarjenberg." »)

Srotj, ben 17. fttbruar 1814.

5öon bem Dielen 9*ätfclr)aftcn unb ferner Mufjullärenben , maS in biefen

Sagen unb 2öo<t)en fomotjl bei ber Sruppenleitung als im Äobinett bet 93er»

bünbeten gefdmr), finb bie[e beiben ©c&reiben rooljl ber bunfelfte Seil. 3)er

©ebanfengang , aus bem r)erauS fie geboren roorben finb, htüpft an ben

©affenftiflftonbSborfd&lag an, ber bon (Saulaincourt am 7. gebruar in

Gtjatiflon ausging unb oon ßaifer Wleranber abgeroie[en mürbe. 9ln ©teile

ber ^Introort mar am 16. gebruar ber SBorfriebenSborftfclag mit ben ©renken

Oon 1792 in Grjatiflon Oon ben 93erbünbeten übergeben roorben. Sßon bat)er,

Don Grjatillon, merben feljnliajft Waajrid&ten ermartet, fo beginnt ©(tjmarjenberg

[einen ©rief an SJtetternid). fciefe rjeife $erbeigefe$nte Notfrist anticipiert

©a^maräenberg in [einem ©^reiben an Servier unb jroar in bem ermünft&ten

©inn ber gefdjeljenen 9lnnaf)me unb Unterjeidjnung , morauS ber 33efef;l jur

(Sinfteüung ber fteinbfeligfeiten am 16. erfloffen [ei. — Unb bie[e leiajt ju bura>

fd&auenben Unmat)rl)eiten bem [Warfen 91uge eines «Napoleon gegenüber. WL

baS l)at ja [eine Beurteilung gefunben. 2
) (SinjelneS aber bleibt bod) ju be-

halten übrig. —
3m ßriegSrat in Srao am 17. ftebruar 4 Ufjr nachmittags

[afjen flaifer Sllejanber, ber ftönig oon spreujjen (Äaifer ffranj befanb ftet) mit

Sttetteinut) in SroüeS) mit ©c&marjenberg unb anbem {Ratgebern ju[ammen,

um ftcr) )u Oereinigen über bie jmei fünfte : 2BaffenfiilIftonb8antrag an ©ertljier

unb 93e[djränfung ber friegerifdjen Sljatigfeit auf bie Serteibigung ber ©eine.

6in (Snbe ju fefcen bem SMutoergiejien, [o leitet ©ajroarjenbcrg [ein ©abreiben

an 23ertt)ier ein. 5)amit moajte er bie beiben Ü)lonard)cn, meldje im ÄriegSrat

fojjen, für ben geplanten ©abritt geminnen. 3m übrigen [feinen bie 93er-

bünbeten be§ ©laubenS gelebt ju r)aben, fie bürfen je&t nur baS SBaffenfrifl-

ftanbSanerbietcn [teilen, um es [ofort mit gierigen £änben oon feiten Napoleons

angenommen ju fer)en. 3m anbern ftall brotjt ©$marjenberg , mieber jum

91ngriff übergeben 51t roollen. — (SS liegt hierin nid&t eine fo ftart aus«

gefprodjene 9kibität, als es auf ben erfien SSlid [ü^eint; benn in 33ran, im

Hauptquartier ©djroarjenbergS, mußte man, bafe 29lüd)er näc&ftenS mieber be-

') 93urßf>erfö ic. Bnl. XXI.
2
) SBerntjatbi. 2oO jc. IV. 458 ff.

- «oloff 10 6. 80 ff.
- Cnden, 3«toItcr bet

ftcoolulton ic. II. 742 ff.
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wegungSfät)ig fei unb Don it)m machte ©chmarjenöerg bie weiter ju ergretfenben

Ma&nahmen abhängig. „33eDor ich mich auf eiroa^ ©rnftltc^e^ einlade," hatte

fich Schwarzenberg an Stüter üerlauten laffen, „muß id) (Sure gjceKenj

wieberi)olt bitten, mich ju benachrichtigen r wann ©ie 3t)w Offeitfioe mieber

ergreifen fönnen. @S febeint, als ob ©ie bis jefct nur ben SflarfchaH 9flarmont

Dor ftet) haben unb bajj ber Kaifer Napoleon nunmehr feine ganjen Kräfte

gegen bie £>auptarmee menbet."

©o erfetjeint es alfo nicht als blofce ftlunferei, wenn Schwakenberg mit

bem 2öieberaufnet)men ber Offenfioe brot)t. 9tber bem Kaifer Napoleon mußten

biefe $>rohworte als eitel ©chwinbel oorlommen, benn er lebte beS ©laubenS,

bafs er 33lüdjer Dernicbtet habe, unb jefct eben fat) er Don WangiS aus alle

SruppencorpS beS f?retnbe3 r welche berfucht hotten, fich bon ber ©eine auf ben

2öeg nach ^ariS ju fefcen, hinter ben fct)ü&enben Strom jurücffluten. 9Jcit

jeber Stunbe wuchs feine Mißachtung beS ®egnerS.

hieben bem $efcblufj über baS an SBerthier abjulaftenbe Uöaffenftitlftanb*

fchreiben würbe im KriegSrat in 33rap am Nachmittag beS 17. gebruar ber

neue Pan für bie Kriegführung aufgeteilt: 3$erteibigung hinter ber

Seine. — „Die SBrürfen üon 33rat) unb Wogent werbe ich nachbrüdlict) Der«

theibigen unb meine Streitfräfte hinter ber ©eine unb s3)onne oereinigen, " fo

fpricht fich Schwarzenberg bem dürften Metternich gegenüber aus. Unb fo

führte er eS auch f"i ben 18. gebruar burch. hinter ber ©einelinie ftanb

V. GorpS JBrebe in 93rat), VI. GorpS ©ittgenftein in Wogent
;

hinter ber öinie

ber 9)onne baS I. unb III. (SorpS unb $ioifion Siechtenftein. 91n ber ©pifce,

wo ©einelinie unb ^onnelinie in fajarfem Söinfel fich treffen, in Montereau,

ftanb baS IV. GorpS, Kronprinj Don SBürttcmberg. ©omit war am ftärfften

befefct bie 9)onnelinie, bie teinen nennenswerten geinb fich gegenüber hatte;

peinlich ftarl auch war befefct bie Sinie ber ©eine an ben Soften Don Dcogent

unb 23raD; infofern befonberS ftarl, als beibe Soften bem ©ammelpunft ber

Steferoen, bem ©täbtdjen Ürainef, fehr nahe lagen, 9logent auf 10, 33rat) auf

ungefähr 15 Kilometer. 2Benig berüeffichtigt erfcheint nur ber Soften mit bem

Uebergang bei Montereau; baS IV. (5orpS war ohnehin baS fchmächfte, bei«

läufig 11 000 Mann ftarf, Don ben IRebenpojien 93rau. an ber ©eine unb

SöifleneuDe la ©uoarb 20
k
bejiet)ungSweife 15 Kilometer entfernt, Don ben

ÄeferDen bei irainel aber mehr als 30 Kilometer.

Schwarzenberg wußte, baS geht ja aus feinen Schreiben an Metternich

wie an Blücher h*rbor, baß jefct Napoleon felbft mit beträchtlichen ©treitträften,

mit jufammengeballten (£orpS auf bem Kriegstheater an ber ©eine ftehe. (Er

mufete feinen Aufenthalt am Wbenb beS 1 7. Februar f0 genau , baß er ben

Oberflen ^ßaar wenigftenS in bie jutreffenbe ftidjtung auf bie franjöfifdjen

SJorpoflen fd)i<fen tonnte. 6r mu&te bemnach auch wiffen, baß er morgen

ober übermorgen bie ©eine werbe 511 Derteibigen haben, h°# wahrfcheinlich
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gegen Prüfte , wetcbe ben eigenen bezettelten Corps weit überlegen waren,

dennoch bettelt er gwei gonge (JorpS unb eine $ibifion auf ber Cinie

ber Sjonne. fünfte ©crütf,te [proben fn'er gWar auch Don einem entfernten

tfreinb, aber gunäcbft muftfe boeb gur ^Beobachtung ber $)onnelinie eine Stibifwn

genügen; fo mären gwei (SorpS gur Sßerftärfung ber Soften an ber Seine

übrig geblieben.

(JS fc^eint , bafe Schwakenberg fieber auf bie Sinnahme beS SDaffenftiQ«

ftanbSantragS regnete, ben jefct eben am Stbenb beS 17. f^ebruar Cberft ipaar

hinübertrug, ben Napoleon auch in ber liiat in ber TOternachtfhinbe Dom

17. gum 18. gebruar in StfongiS erhielt.

yioä) ein SBeitereS fommt bagu. 3n feinem SSrief an Stetternich fagt

Schwakenberg gang auSbrüdlicb : er werbe bie Uebergänge über bie Seine bei

92ogent unb ©rab ernfllicb berteibigen; an bie Srüde bon 5J?ontereou bentt

er gar nicht; fie lag außer feinem 23etracbtungSfreife weit gur Sinfen.

Schwakenberg backte gar nicr)t anberS, als Napoleon werbe gerabeauS

flogen fübwärts nach SBrab ober 9cogent.

Sehr mit Unrecht bergafj er SWontereau. $ie Uebergänge bei Sfogent

unb SBrob finb bom Unten Ufer aus leicht gu berteibigen. WirgenbS wirb

^ier baö linfe Ufer bom regten beherrfebt. @s geigte fic^ baS fpäter, als am

19. Februar Cubinot unb SJfacbonalb, bie auf 2?rab unb 9Iogent bergebenS

95crfudt)c gemalt Ratten, bie Seine abwärts gieb.cn mufeten, um bei SKontereau

übergugetjen unb fieb bann fächerförmig in bem Söintel gmifeben 9)onne unb

Seine gegen Grones auSgubrciten.

#ier in 2Kontereau hotte bie 3?obengeffaltung gang anbere Söebingungen

gefebaffen. 933ar bei 9cogcnt unb 3?rot) eine ^erteibigung auf bem Unten

Seineufer begünftigt, fo erfebien fie bei bem Soften ÜJiontereau boflflänbig auf*

gefd>(offen. $enn baS linfe Ufer, ber gange 9JcunbungSbegirf gwifdjen 9)onne

unb Seine ift weithin famt Stobt unb SBrücfc bon ben $öhen beS rechten

UferS beherzt. So mufjte man hinüber unb bor bie Sörüde auf bie £öhe

flehen, um ben Uebergang gu beden.

Unter ben frangöfifajen Führern befanben ftd^ natürlich biele, welche bieS

ÄriegStheater an ber Seine fo genau tonnten wie ihre SBeftentafcbe , welche

auch wußten, bafe, wenn untergeorbnete Streitfräfte bor ber 33rüde bon

SRontereau auf ber £>öhe bon Surbille ftetjen, eS nicht fchwer halten

müffe, biefe in ben (Sngmeg an ber Seine ben Steilhang hinabguftofjen, um
mit ben SBeicbenben gugleich bie fteinerne Seinebrüde gu erreichen.

Seine Unternehmungen gegen 5örab unb ftogent am 18. Februar be»

trachtete Napoleon mehr als Temonftrationen , um bie fyex aufgehellten 93er-

teibiger hinguhalten. Gr Wußte ja, baß tyex für ben Singreifer wenig SluSftcbt

fei, baji biefer fich im Vorteil nur bei bem Uebergang bon Eiontereou befinde,

ber mit fixerer 5?erecbnung bem Singriff in bie $änbe fallen mufete, fobalb ber
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SBcrtcibiger mit energifchem ©tofj Don ber fytyt nach ber hinter ihm Iiegenben

93rürfe hinabgemorfen mar. Unb baS mufjte bei überlegenen Gräften ja nur

boS SBerf eines 9lugenblicfS [ein.

Napoleon glaubte, noch am Hbenb beS 17. ftebruar »erbe SHarfchall

Victor ben für eine 93erteibigung burch ein ifolierteS fdjioadjeS 6orp§ jo un-

gefd&idt gelegenen Uebergang bei SJlontereau eröffnen. (Srmübung ber Gruppen

burch bie Arbeit beS 2age§ oerbjnberte baS unb Napoleon mar fehr ungnäbig

barüber. Much am borgen beS 18. frebruar hatte er gehofft, mit rafebem

Anlauf ju feinem 3»«* 5" fommen. fteue Säufchung unb neue Ungnabe für

ben ElarfchaH Victor. 6rft ben bon Napoleon felbft herbeigeführten 95er-

ftärtungen unb feinem energifchen betreiben gelang baS &inabftof$en ber 8000

SUerteibiger Don ber ^>ö^e nach ber 5)rücfe felbft unb hinter biefe. Damit

mar bie SBenu&ung ber SBrücfe unb bie 23eherrfcbung beS flachen linfen ©eine-

uferS Don ben eroberten $>öhen beS rechten UferS aus gemonnen.

Die Kenntnis Don ben leicht ju Derteibigenben Uebergängen bei ftogent

unb SBrap, Don ber bequem megjunehmenben Srücfe Don ÜRontereau mag mohl

auch ber ©runb gemefen fein, marum Napoleon bie fonft fo auffällige Teilung

feiner fitäfte am 17. ftebruar in WangiS um bie TOtagSjeit Dornahm

(Dgt. ©. 130); bei SSrao unb 9togent bemonftrieren , bei SHontereau unter

günftigen 53ebingungen aufs linfe ©eineufer burchfto&en.

©ebroarjenberg ftanb mit ben Seinigen feit bem 7. gebruar in 2rot)eS,

feit etlichen Sagen in ^ont für ©eine, in Wogent unb Sörat). #ätte er fi<h

Dom 7. bis 17. Februar bie nötigen Äenntniffe erroorben über bie natürlichen

Sebingungen, melche Angriff unb Herteibigung an ber ©eine erleichtern ober

erfahrneren, fo hätte er mohl ben tarnen 9ttontereau in feinem ©abreiben an

Wetternich neben SBran unb Wogent gefegt, -als er bie fünfte an ber ©eine

namhaft machte, bie er t)artnörfig üerteibigen molle.

2lber in bem ©eifteSjuftanb, in melchem fich ©chmarjenberg eben befanb,

umhergetrieben Don ber SeforgniS, es möchte jefct Napoleon über ihn herfallen,

mie er über Slücher hergefallen mar, in ber fteten ©orge ferner um baS Söohl

ber ihm anDertrauten höchften Etonarcben Europas, in fotehem 3uflanb überlief

er fich ber ©elbßtäufchung, Napoleon merbe auf ben angebotenen 2Öaffenfiia»

ftanb eingehen unb meiter: ber abgelegene Soften SRontereau merbe fein

Cbjeft für ben etmaigen Angriff bilben. ©o ift es auch ju erflären, bajj

Schmalenberg auf bie SJorfteüungen , bie er fchriftlich Dom tfronprinjen Don

2Bürttemberg erhielt über bie Ungunft ber ©tellung unb gefamten Sage in

Wontereau bei fo fchmachen Gräften ber «erteibigung, nicht einging. 3a, ber

^ronprinj fajeint bie Meinung behatten ju hoben, ©chmarjenberg bebürfe bie

Wontereaubrücfe ju einer HormürtSberoegung gegen ^aris 1

) unb aus biefem

») SBtrrtborbi, Xon :c. IV. 465.



SRontereau.

©runbe berlange er it)re Offenhaltung bis jum 18." ober 10. ober gar

20. Februar abenbs.

©teilte [\ä) ©chroarjenberg geroiffenhaft bie Wöglichfeit oor, baß fein

SöaffenftillftanbSanerbieten jurüdgeroiefen »erbe, maS Wetternich fofort buraV

fdjaute, fo mußte er auch für ben mit allem Grnft beginnenben tfampf um

bie (Jntfcbeibung jroedentfprechenbe Waßregeln ergreifen. Cfyne unter fich bureb.

fpejieflen 23erbanb öertnüpft ju fein, ftanben als ifolierte Soften bie WrmeecorpS

an ber ©eine unb ?)onne oerteilt, mobei man jugleich oerfäumt hatte, biefe

weite ©trede in 9ibfajnitte ju ^erlegen mit berantroortlichen StbfchnittS«

tommanbeuren unter 3umeifung oon Truppenteilen ber erften l'inie unb bon

JReferoen. @in gemeinfehaftlicher Cberbefehl mußte offenbar gefchaffen toerben

für ben michtigfteu Wbfdmitt am ?)onneminfel , bie Soften 23rat)*Wontereau«

ißifleneuoe la ©uuarb umfaffenb. Unb berartige Slbfdmittelommanbeure motten

um fo nötiger erfcheinen, ba ja ©cbmarjenberg aus Erfahrung mußte, bafj feine

GorpS nach bem 93raud)e ber $t\t feftgenagett auf ber befohlenen ©teile fteljen

bleiben unb fid) olme befonberen ©efct)( nicht rühren, mochte rechts unb linte

gefebehen, roaS ba moHte.

§S mar ein nicht mieber gut ju machenbeS Wißgefchid, bafc Wctternicb

in biefen ereignisfehroeren Jagen fieb. nicht bei ©ebtoarjenberg in 33rao befanb,

fonbern rüdmärts mit tfaifer ftranj in SrogeS. ©eine Wnmefenheit im JhiegS»

rat in SBrat) am 17. gebruar mürbe manage Ungefchidlichfeit oermieben haben.

3n munberlichcr 3Öeife laufen eben in biefem SlabinettSfrieg biplomatifche unb

militftrifche T^ätigfeiten burc&einanber unb nebeneinanber t)cr in ber 2Beife, baß

bie triegerifche Zfyai nicht ocrftänblicb mirb ohne (Sinblid in baS biplomatifche

©piel biefer in ben Hauptquartieren ber Wonarchen unb Staatsmänner nach

ben berfdjiebenften {Richtungen t)in tätigen 2öelt. —
$ie Wacht mar längft hereingebrochen am 17. Februar, als fich ber Cberft

©raf ^ßaar üon 33ran aus ben franjöfifchen ^orpoften näherte, um auf feiner

rounberlicben ©enbung mit ©chtoarjenbergS SBaffenftinftanb&antrag ju 53ertbier

ober gar ju Napoleon felbft ju gelangen. Slber feiner biefer beiben molltc

ben 93oten fehen; man fc&idte ihn uon ben Utorpoften surüd, naebbem fein

Schreiben an Napoleon nach WangiS abgegangen. (Sben mar ber ßaifer ber

Sranjofcn, feftt ©ieger in einem $albbufecnb oon ©efeebten, in ber Witter,

naajtftunbe bamit befchäftigt, bie ^oümatbten für Gaulaincourt in GhatiHon

aufgeben, um allen JBerfucbungen su griebenSgefcbäften ben ©oben 51t be«

nehmen. Weht menig übertrieb babei Napoleon feine Grfolgc, um fo bid

als möglich aufzutragen: „3* ^abe 30—40 000 ©efangene gemalt. 3cb

habe 200 flanonen genommen unb eine große Wenge ©enerale, mehrere

Armeen faft ohne ©ajroertftreicfc berniebtet. ©eftern habe ich baS £eer be«

dürften Schmalenberg angebrochen, bos ich ju Dermalen hoffe, ehe es

über unfere ©renken hinaus ift. 3d) t)abe ungeheure Vorteile über bie 5>er«

)igitized by Google



ShHe Kapoleon unb Wctterni^ ben äikffenfiiÜftanbSgebanten aufgenommen. 137

bünbeten baoongetragen , Vorteile folc^er 9lrt, baf} eine ftiegerifche fiaufbahn

öon awanjig Sagten unb einigem (Blanj feine äfmlidjen aufjumeifen §at."

2BaS er oerlange, feien jebenfaflS bie ihm öon gronffnrt aus gepellten 93e»

bingungen. ©ehe man barauf ein, fo roofle er bie ©efdjlagencn noö) über

ben Ähein jurüdfommen Iaffen.

3n foldjer Stimmung befanb fid) 9tapoleon, als er baS auf ben Vor«

poften abgegebene ©abreiben ©djroarjenbergS mit bem 2Öaffenftiflftanb§antrag in

Empfang nahm. Seinen Smpfinbungen beim 3)urdjlefen beS ©djriftftüdS gab

er in ben erfien Sttorgenflunben beS 18. Februar 5luSbrutf, inbem er an feinen

©ruber Sofeph in Paris fihrieb: „Sttein 23ruber! (Snblid) t)at uns fyürft

©chroarjenberg ein 2ebenS$eichen gegeben. 6r hat einen Parlamentär gefdnrft,

um eine 2Baffenruhe ju Derlangen. @S ift fcrjroer, in bem 2NaBe feige ju fein.

3Jeftänbig t)atte er in ben beleibigenbften 2tuSbrüden jebe 91rt Don Staffen»

ftiflftanb abgelehnt, nicht einmal meine Parlamentäre wollte er empfangen, als

3)anjig, als Bresben fich ergab, eine llngeheuerlid)feit, beren gleiten man in

ber Öefdjidjte nicht fennt. Unb bei ber erften ©ct/lappe finfen biefe ßlenben

in bie ßniee. ÜBaffenftiflftanb bewillige ich nicht, beOor fie mein (Gebiet geräumt

haben. — £ätte ich bie alten ©renken unterzeichnet , fo märe ich jmei 3al)re

fpäter mieber ju ben Söaffen geeilt unb ^ätte ber Nation gejagt , was ich

untertrieben, fei tein triebe, fonbern eine Kapitulation gemejen. Diaaj bem

neueften Stanb ber $inge tonnte ich baS ntd)t jagen, benn baS @lüd ift mir

jurüdgelehrt, ich bin £>err meiner öebingungen."

3u berfelben ©tunbe etwa wie Napoleon empfing Stetternich ben oben

angeführten ©rief Schwarzenbergs (©. 131) mit ber 9lbfchrift beS an

Napoleon gefteHten SBaffenfiiflftanbSantragS. ftürfl Wetternich war aujjer fich.

SüöfeS ahnenb fdjrieb er fofort an ©raf ©tabion, feinen Jöeboümächtigten auf

bem Äongrefj in ©hatillon

:

1

)

„§ben erhalten mir ^euigfeiten aus bem Hauptquartier beS dürften

©chwarjenberg. ©ie melben uns eine Saloppe :c. :c. 3>cb t)abe bie (Sljre,

(Surer ßjcellenj baS beiliegenbe ©chriftftüd jujufenben, baS in f^olge beS un>

glücflichen ©efedjts ber ftürft Schwakenberg an ben dürften oon DReud^atel

gerietet ^at. 2öäre ich im Hauptquartier gemefen, fo mürbe ich ernfte S8or»

fteflungen erhoben ^aben gegen bie Söenbung, bie t)ier ber ftorberung eines

SöaffenftillftanbS gegeben ift. 5lfle Z$at)a$m finb babei auf ben ßopf gefteflt,

unb ich finbc einen unermeßlichen fehler barin, baß man üorangeftellt hat bie

ftiflfchweigenbe Unterbrechung einer Cffenfioe, bie gar nicht unterbrochen, fonbern

jurüdgemorfen morben ift. Sterin tann ber Äaifer Napoleon nur SBinfeljüge

unb folglich Verlegenheit entbeden, unb roenn er nicht triftige ©rünbe f)Qt, um

ben SBaffenfhOftanb ju gewähren, fo mirb er ihn eben nicht eingehen, ober

') fctflor. Saföenburfj 1886. 6. 46 ff.
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oielmerjr, er rotrb Jöebingungen mad)en, bie unoereinbar fmb mit unjeten

früheren planen unb im 2öiberfprudj mit unferen Untertjanblungen in Ct)atitlon.

$o# beeile ict) miö), 3t)nen baS ©cbriftftürf jugeljen ju laffen, inbem ict) ©ie

beauftrage, es jur Kenntnis 3>t)rer Herren Kollegen ju bringen. (SS fdjeint

unmöglict), baß «Sie einen anbern ©d)luB barauS jietjen als ben, bie Unter*

t)anblung ju befd>leunigen , fo fer)r baS möglicr) ift, ot)ne unserer Haltung ju

fdjaben. 2)er Äaifer fdjirft mid) in baS Hauptquartier, um ©r. faiferl. SJcaj.

Don 9tujjlanb bie ferneren 9lact)teile biefeS ©angeS Dorjufteüen."

9Jlit bem 5)corgen beS 18. ^februar machte fic^ 5Jcetternid) auf ben 2öeg

Don Grones nact) SBraD, um nact) bem 9ied)ten ju fetjen # immer nod) in ber

Hoffnung, bafj fic& trofc aller gemalten gelter in 93älbe baS griebenStoerf

arrangieren laffe. 3ur felöcn ©tunbe ftieg Napoleon in WangiS ju ^ferbe,

um baS SEßett $u ooflenben, ba§ er am 17. begonnen, ben ©tofc hinüber aufs

linfe Ufer ber ©eine. 9cict)t batjin gebaute er ficü, ju roenben, too, roie in

Sran unb 9cogeut, bie SBerteibiger faft unangreifbar hinter bem breiten ©raben

ber ©eine ftanben, fonbern baf)in richtete er fein 91uge, too, bem 3rofln9e °*r

Sßobengefkltung folgenb, bie Skrteibiger üor bem ©raben ftanben, mit bem

©teilljang unb ber einigen ©einebriide hinter ftct), nac& SRontereau. Unb für

ben erften 2eil beS gelbjugeS liegt ein SBenbepuntt b,ier auf biefem am meijten

entlegenen, oernad>Iäfftgten unb fmlb Dergeffcnen Soften ber weitläufigen Stuf»

fteflung ber ©djroaraenbergijctjen Armee.

Am Vormittag beS 18. ftebruar bra$ atfo Napoleon mit feinen ©arben

oon langte auf , um über SHHeneuoe leS JBorbeS gegen Wontereau ju mar»

frieren; er l)attc Don IRangiS batjin ettoa 30 Kilometer. 33iel nät)er bei

Etontereau mar in ber Wadn" Dom 17. jum 18. Februar <Dcarfct)all Victor

mit ©eneral ©erarb unb bem II. Corps, famt bem tfaüafleriecorpS 2Jtu*t)aub,

geftanben, ettoa 14000 9)tann ftarf, bei ^illencnbe leS ©orbeS felbjt. SMctor mit

feinen ©treitfräften marfdnerte mit SageSanbruct) am 18. ftebruar auf ben ©egner,

ber um bie Anrjör)e nörblid) Don SJlontereau ftanb, los. SinfS Don SMctor

bemonftrierte <Dtacbonalb mit bem XI. Corps gegen 33rao, unb nocrj weiter

linfs bie ©eine aufroärts Cubinot mit bem VII. Corps gegen Nogent. Auf

bem linfen Ufer ber ©eine bei gontainebleau liefe 9iapoleon nur burd)

fcbroad&e $etadjements ©treifereten ausführen gegen ba§ linte Ufer ber

dornte t)in.

3u berfelben Worgenftunbe ftanb ©raf SBittgcnfte in mit bem größten

Seil beS VI. Corps jur SJerteibigung eingerichtet in Wogcnt, Dor fiel) ben

©einefkom. 3n ber gleiten SBeife r)atte fia? ©raf SBrebe mit bem V. Corps in

33raö aufgeteilt. 3?cibe Corps fanben auf bem linfen Ufer günftige Sßofttionen

für ir)re Artillerie unb Ijatten nod) Heine Dorgefa^obene Soften nörblic^ auf bem

redjten Ufer fteljen.

©ani im ©egenfa^ ju biefen günftigen 5öer^ältniffen lagen bie £inge für
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ben Soften 9flontereau, mo bie SBertcibigung fo ftattftnben tnufetc, baß bie

Seine hinter bem Skrteibiger batjinflofc unb iljm für bcn Sali beS KüdjugS

nur bie einzige fleinerne 93rüde übrig liefe. 91uf ben #öb,en nörblid) oon

OTontercau olfo mujjte Ijier bie (Sntfcbeibung fallen am ftuji ber £ö> ©urbitle

unb 6eim $orfe SBiHaron, too nur menige Vorteile bem Serteibiger fid} boten,

üiele aber bem Angreifer.

9ln ber [Warfen §de oon SRontereau fliegen, mie oben gezeigt mürbe,

bie SJerteibigungSlinien ber ©eine unb ber 9)onne jufammen. 5)er Soften

SOtontereau lag, roenn man mill, auf bem äufcerften linten Flügel ber ©eine»

linie, ober aber auf bem redjten ftlügel ber 9)onnetinie.

Aufwärts an ber 9)onne, 15 Kilometer bon SRontereau entfernt, tyielt bie

2Ba$e bei SMlleneuoe Ia ©unarb ba§ I. §orp§ Siandn" , weiter aufmärt» bei

^ßont für 9)onne unb bei ©en» III. Gorp» ©oulai unb $iüifion Hiorifc

2ie#tenftein. Me biefe Soften an ber ?Jonne Ratten feinen ^feinb bor ftd), als

nur bie unbebeutenbcn fliegenben Gorpä ber granjofen in ber 92äl)e bon ^fon-

tainebleau. 3U ioiebertjolen ift nocf), baß jeber biefer Soften an ber Seine

unb 3)onne bon Wogent bis ©en§ für fidj allein, felbftänbig auSgefteüt mar,

oljne mit irgenb einem ber Diebenpofien burd) gemcinfdwftliaVä Äommanbo

ober gemeinf$aftIiaV üßerantmortung berbunben ju fein.

gelbmarfdjafl $?lütf>er mit ber fdjlefifdjen 9Irmee befanb fid) am

18. Februar nod) in GljalonS unb nädjfter Umgebung. 2ln eben biefem Sage ant«

mortete er bem dürften ©$marjenberg, feine 9Irmee fei mieber operationäfäljig,

er merbe ber erhaltenen Slufforberung gemäfe am 19. ftebruar in ©oinmefouS,

am 20. in 91rci£ fein jur Bereinigung ber Äräfte.

©raf SCßrebe Ijatte in ben erften Worgenftunben be§ 18. Februar fein

@orp§ im großen ©anjen bollftänbig hinter bie ©eine bei ©ran geführt; bie

Batterien ftanben redjtS unb UnfS oon 33 ran in feljr üorteilfyafter

©tellung auf bem Iinfen Ufer be3 gluffeS. 1

) £>ier mar man alfo in

trefflidjer ©tellung ju roarmem (Smpfang oorbereitet. — ©djroarjenberg feiner«

feite aber mar begierig, ju erfahren, roeld&e SSMrtung bie ©enbung be§ Oberften

©rafen tyaat am Mbenb be3 17. ftebruar mit bem 2Baffenftiflftanb§antrag

gehabt Ijabe. ©enerat ©raf 9iec&berg beS V. (SorpS mußte ftc^ beöljalb am

borgen be§ 18. oon Söran ju ben feinblid&en Sßorpoften begeben unb gegen

jebe geinbfeligfeit proteftieren, inbem roegen eines Söaffenftiflftanb» unterljanbelt

mürbe. 9fe#berg f)atte aud) eine Unterrebung mit bem ©eneral 23orbefoufle,

meldjer bie feinbliaVn 33orpoften fominanbierte.

SPorbefouKe äufcerte, baß er oon Cnnfteflung ber f^einbfeligteiten nidfots

miffe unb aud) nichts miffen molle; bann bramarbafierte er auf bie unan«

ftänbigfte JEÖeife, ftiefc bie Ijeftigften 93efdjimpfungen gegen bie Alliierten im

]

) fceilman, gelbmaridjoü ^Ürft ffirebc. %t\\>m 1881. S. 349.
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allgemeinen imb gegen bie Bauern inSbefonbere aus unb enbigte mit ber

Berfid)erung , bajj er fofott angreifen werbe, luenn man niajt freiwillig

jurüdgelje.

SBei ©djroarjenberg fd^eint e» jur fixen 3bee geworben ju fein, er braudje

nur baS Serlangen naaj 2Öaffcnftiflftanb tunb ju geben, er braudje nur ju

wollen, um aud) fofort bie Ginftellung ber fteinbfeligfeiten $u fjaben. 9hir fo

läfet fid) bie ©orglofigleit erflären, meld)e bei ifmt für *Diontereau, für ben

fd)Wäd)flen ber brei fünfte an ber ©eine, l)errfdt)te.

Bon bem ipofuäpofu» eines SüaffenftillftanbSantrag» ober gar einer fdjon

beflefjenbcn SBaffenrulje fajeint man niajts gemußt ju fjaben auf ben #öljen

nörblid) oon 9Jtontereau, mo ber JTommanbeur beS IV. Corp», ber

Äronprinj oon Württemberg, in ber $rütje be§ 18. Februar junäc&ft

mit 9 Bataillonen, 9 ©d&mabronen unb 26 ©eidjüfcen, in allem etwa 5000

Wann, ftanb. Bei Ujm befanb fidr) außer feinem ©eneralftab*aVf, Cberft ©raf

Latour, nodj ber ßommanbeur beS mürttembergifdjen Kontingents, $eR>$eug«

meijier ©raf granquemont, begleitet bon feinem <St)ef beS ©eneralftabS, Oberft

Bangolb.

$ie ©eneralc ©torfmaoer unb 2Bal§leben fommanbierten bie mürttem-

bergifdjen Gruppen, ©eneral ©ajäffer bie 5 Bataillone Oefterreidfcer , meldje

mit einer Batterie ju ad)t ©e|'d)ü&en bie fyöty oon ©d&lofc Suroifle befefct

Ratten.

3n Wfontereau uub rüdwärtS Wontereau, auf ber ©trajje gegen Braö l)in,

ftanben in 9te|eroe bie Brigaben Döring unb £>ol>enlolje nebft ber Üteiterbrigabe

3ett. 3n ben Bormittag§ftunben nodj oermetjrten fid) burdj ^erbeijie^ung ber

Brigabe Döring bie ©treitfräfte auf bem redjten Ufer auf jufammen 7800 Sttann;

in SteferOe bei Stfontereau Derblieben nod) 4 Bataillone, 12 ©djmabronen,

2 Batterien.

(Sine Keine Unterp^ung mürbe bem IV. Corps in feiner überaus un«

günftigen ©teflung boburaj 51t teil, baß ba§ linfd an ber 9)onne fteljenbe

I. SlrmeecorpS Biandn\ ba§ ja leinen etnfllidr)en ©egner oor ftdr) ljatte, jwei

Batterien ab^ab, bie auf bem flauen ©runbe bei ber ©tabt Wontereau

©teflung nahmen. $ie ©tabt 9)iontereau felbft liefe Bian$i burefc eine Brigabe

beje^en auf bem linfen Ufer ber "3)onne.

Wm 17. ftebruar nachmittags, ma^rfajeintia) unmittelbar nad& bem in

Brao gehaltenen flriegSrat, ber ben SarfenftilljknbSantrag geboren, hatte

©djwarjenberg an ben .Qronprinjen nad) 9Jiontereau geföjrieben:

„$er fteinb t)at bie Slbantgarbe beS ©eneralS ©rafen SQBittgenfiein fer>r ftart

angegriffen unb bis l)inter WangiS jurüdgebrängt unb babei bebeutenbe

Äaoolleriemaffen gejeigt. 3m ©eifte meiner geflrigen S)iSpofition habe idj bat)er

bem V. unb VI. GorpS befohlen, fid) in ber Wacht auf Brat) unb Dtogent

jurüdjujie^en unb blofe ihre Eüantgarben bei ^robinS unb Sonnemorie ftel)en
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$u laffen. Sure Jiöniglic&e Hoheit fönnen unter biefen Umfiänben 3$re Abant»

garben nic^t bis Balence pouffieren; fte müffen Diclmeljr fo aufgehellt werben,

baß fte Don Tonnemarie aus nidjt abgefc&nitten werben fönnen. — Ten ^untt

Don $Jtontereau werben Sure ifönigliaV £ol)ett fo ftarf mit Infanterie unb

Artillerie befehlt unb bergeftalt in BerteibigungSjuftanb fe&en, baß mir

Herren beS TeboudjeeS unb beS CrteS bleiben; mit bem unterljabenben

SlrmeecorpS aber tooÜen Sure Jlöniglidje ^>or)ett morgen ben 18. Februar fid)

bergeftalt bei Satombe auf ber Strafe oon Brat) nad) ÜNontereau auffteflen,

baß ©ie gleia^jeitig jur Unterftüjjung beS fünftes Don Wontereau ober beS-

jenigen Don BraD bifponible ftnb."

3n biefem S3efe^t tommt bie Doreingenommene Anficht, ber fymb werbe

nur Bran ober 9logent ernftlid^ angreifen, jum ooflftänbigen AuSbrucf. 9lörb-

li$ Don ÜWontereau alfo foH burw, ein paar Bataillone ber 3ugang jur ©eine-

brüde ftrettig gemalt »erben, mäljrenb baS IV. Gorps fetbft beftimmt ift,

ben Soften Don *Diontereau ober ben faft unangreifbaren Don SBrot? ju Unter-

nien.

Tie ganje Sigentfimlic&feit biefeS Befe^lenS erlannte beim aud& ber flron-

prinj, ber wenige ©tunben na<& ÜJlitternad&t bem prften ©d&warjenberg

jurüdfc&rieb : 2Benn man auf ben £öl)en nörbltd) Don SRontereau nur wenige

Bataillone berwenben wolle, fo wäre es beffer, ben Soften ganj ju Derlaffen;

er muffe j ebenfalls jwei Brigaben in ber bor bie Brüde, auf bie £öl)e, Doc.

gefebobenen ©teflung Derwenben, $uma( baS I. Armeecorps fi$ bei BifleneuDe

la ©uoarb in jiemlic&er Entfernung an ber $onne gefefct Jjabe.

Ter ©eneralfiabSaVf beS ihonprinjen, ber öfterreicftfd&e Oberft fiatour,

war fo wenig wie fein Äommanbeur Don bem ins einjelue ge^enben Bor-

fd>reiben aus bem Hauptquartier erbaut. 3ur Siebten bei Brau. fa$ er einen

Soften, ber überhaupt burd& bie ©unft ber Sage ni#t ernfilidb angegriffen

werben fonnte, linfS bei BifleneuDe an ber 3)onne einen anbern, ber gar nidjt

bebrobj war. An beiben ^untten jiemlicb, ftarfe Armeecorps unb bie ÄeferDen

nid)t aDju weit; in ber Witte aber bei SRontereau ber einzige leicht anju»

greifenbe Soften, gehalten Don bem fd)Wä$ften unter aflen Armeecorps, baS ftcb

aber aueb, no<& fo auffteflen foflte, bafs eS bem Döüig gefiederten Soften BraD

UnterfHifcung ju bringen Dermotftc. ©d)on am Abenb beS 17. gebruar

äußerte Satour bem ruffifaVn ©eneralftabSoffijier gegenüber, ber eben Befehle

aus bem Hauptquartier in Brao überbrad&t blatte unb Don ben Unfällen bei

9cangiS an eben biefem Sage erjagte: 1

) „9hm, bleiben ©ie nur bis morgen

bei uns, ba (önnen ©ie aud> eine ftataftroplje mitanfe^en."

Ter ftronprinj befanb ftdt) fd&on im ©efetfct, als er bie Antwort

6<&warjenbergS auf feine Bebenfen erhielt: „Brat), ben 18. ftebruar. Auf

') Sßtrnbarbt, XoU :c. IV. 465 f.
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(Surer königlichen §oljeit Schreiben bon §eute morgen bemeite ich folgenbeS:

MeS, maS Sie mir über ben 5ßunft bon SWontereau fagen, ifl aHerbingS richtig

unb wahr unb liegt in ber unangenehmen Sage beS ftluffeS, welche uns nötigt,

auf fo weite SMftanj bie Uebergänge ju oerteibigen. §ür ^eute mujj es

]ebodr> babei bleiben, ba& bem fteinbe ber UebergangSpunf t bei

gjlontereau auf jebe SZBeife ftreitig gemacht wirb. 3$ billige baher

Doflfommen bie öon (Surer königlichen Roheit getroffene Maßregel unb

finbe eS meinem heutigen 3roecfe angemeffen, bafj Sie mit 3$rem ©roS bei

öatombe bergeftalt ftet)en bleiben, bajj Sie ben ^unft TOontereau, wenn er an-

gegriffen mürbe, unterftüfcen tonnen.

„$ie Bewegungen, welche ber geinb gegen bie übrigen UebergangSpunfte

machen wirb, merben im Öaufe beS SageS auch meine Anficht über ben $unlt

oon Wontereau beftimmen, unb ich bitte (Sure königliche Roheit, baS unter«

habenbc SlrmeecorpS fo beifammen ju r)a(ten , baß es auf ben erften 93efc^l

marfcbieren fann. 3cb werbe bis Wittag in Sörap unb nachmittag* in

2rainel ju finben fein.

„Wuf (Surer königlichen Roheit foeben angelangtes Serlangen um Unter«

ftüfcung mit ber nötigen «Munition ^abe ich bem III. flrmeecorps, welche*

bei SerbonneS fteht, ben Befehl erteilt, auf ©erlangen baS Nötige 511 Der«

abfolgen. Schwakenberg."

2>er Serlauf beS Greffens bei TOontereau entfprach benn auch ben

Befürchtungen, welche Don ben Berteibigern fchon geäußert worben waren. —
TaS oon bem ©rafen Öatour geführte DperationSjournal erjagt, wie am

18. Februar um 4 Uhr morgen* ein Befehl Schwakenbergs beim kronprinjen

eingelaufen fei in bem Sinne, baß im Saufe beS 19. t£eDtuat «in« konjen»

trierung aller Streit träfte bei 2ropeS beabftcbtigt fei, ba& er DorauS»

fejje, ber Soften bon IRontereau laffe fid) bis 19. abenbS halten. (Sin fpäterer

Befehl, ber um 9 Uhr öormittagS ben kronprinjen erreichte, befchränfte bicfe

3eit ber Serteibigung bis jum Slbenb beS 1 8. gebruar.

Um biefelbe 3eit. um 9 Uhr öormittagS am 18. ftebruar, war bie

^ofition Don Suroille unb 33t Ilaron befefct Don ben württembergifchen

Brigaben Stocfmaoer unb Döring unb ber öjterreichifchen Brigabe Schaffer

(Regimenter $ad) unb Goflorebo), 15 Bataillone, 13 Scbmabronen, 32 ©e»

fcbü&e, 7800 9Rann. SintS an ber Stellung beS kronprinjen Dorüber führt

bie Straße nach Salence unb $aris, rechts Dorüber nach WangiS. SaS GorpS

Biandji ^atte auf bem linfen Ufer ber Seine jmei Batterien auffahren laffen,

welche gerabe bie Don ^3ariS unb WangiS h^füh^nben Straßen ju befheichen

oermochten. 3n SJiontereau, auf bem linfen Ufer ber Sjonne, ftanb bie Brigabe

.£irfcb Don BianchiS Corps ; als töeferoe auf bem linfen Seineufer, zugleich

auf bem 2öege nach Brao hotte ber kronprinj oom eignen GorpS noch *w
Infanterie« unb eine Öteiterbrigabe flehen.
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Um 9 Uljr DormittagS begannen auct) bie Singriffe bet $ranjofen, tueldje

untet SBictor, 9J?if$aub unb ©erarb tjier 14 000 9)tann flatf fein motten. 35urdi

ftanonaben unterbrochen mieberljolten ftdj bie Angriffe bis 2 Uljr nadjmittagS.

3)er Umfielt beS Ihonprinjen unb aller ^fü^rec, inSbefonbere bem füljn aus«

geführten ©egenftofj beS 3. roürttembergifd>en Infanterieregiments unb eines

©ataiflonS Don 3<"& unter 5Rajor Goflarb gelang es, au$ ben legten, fräf«

tigften Anlauf gegen Sßiflaron um 2 Uf/r nadjmittagS abjumeifen. 3nbef)cn

trafen immer meljr IBerjiärfungen bei ben ^ranjofen ein; bon ber £)öfje Don

UMflaron tonnte man mit bem ©lafe bie (angen Kolonnen ber ©arbe ertennen;

baS Artifleriefeuer beS Angreifers mar im beften 3uge, bie Batterien beS 5Ber«

teibigerS nieberjulämpfen. 3n,M^cn 2 URb 3 Uljr !am Napoleon felbft auf

bem Scbjaajtfelb an, Don 9JangiS im ©alopp ^erbeteitenb ; er moajte jefct etwa

25000 Wann Dereinigt ^aben.

5Die Soften 33raö unb 9togent liejj Napoleon beruhigt beifeite liegen
;

r)ier,

roo ber ^feinb Dor bem t^luffe ftanb, tarn es iljm barauf an, mit einem einzigen

<&to& ben ©egner über ben Raufen ju rennen, um mit iljm jugleidj über

bie fefte 33rüde Don 2Hontereau baS (inte Ufer ber Seine unb ben 2öeg naaj

Dropes ju gewinnen. SBie ber JBlity gebaute er audt) fner jmifdjen bie fteinbe

ju fahren unb mit roenigen ©ablägen alles ju enbigen.

5)aß ber SEÖürttemberger Don SBictor unb ©erarb nidjt fdjon iiberrannt

mar, barüber fpradj fidj Napoleon ganj ungnäbig aud; er r)attc Diel rajdjere

Arbeit erwartet. 9lodr) um 2 Uljr nadjmittagS fonnte ber Äronprinj an

ödjmarjenberg melben, er fjabe fidj bis baljer gegen grofce Ueberlegenljeit ju

behaupten Dermodjt, tönne aber nid)t Dafür fielen, ob er bis jum Abenb aus«

$utyaften Dermöge.

ÜJtit fefjnfüdjtigen ©liefen mag man um biefe 3"t Don ber £>öt)e Don

Sur0iü*e ausgefebaut Ijaben, ob Don feiner Seite $ilfe nalje ; aflein um biefelbe

3eit Ratten, mie mir feljen merben, bie benachbarten Armeecorps I unb III,

SMandn" unb ©dulai, f#on ben Sefeljl in £änben, aufsubredjen gegen Grones

Inn, um bie Äonjentrierung ber Armee, mie fie für ben 19. angefünbigt mar,

auszuführen.

©egen 3 Ubr fa$ man Don ben £)öljen Don SurDifle, mie fia? Dier

AngriffSfolonnen formierten, unb jmar Dom 2öalbe Don SJalence Ijer, Don

Jorges, Don ßaoal unb im Sljalgrunbe an ber Seine. $aS ftcuer Don

60 ©efcbüfcen leitete ben Angriff ein. $em ftronprinjen maren fdjon 15 ©efdjüUe

bemontiert, unb eS mar DorauSjufeben, baß es feinen langen &alt meljr geben

merbe ben überlegenen AngriffSfolonnen gegenüber, Sortififatorifdje ©er»

ftärfungen maren nur in befebeibenem SJcafie Dorljanben; Don Stunbe ju

Stunbe mudjs baS *Dci&oerfjältniS ber Gräfte.

@S ging gegen 4 Uljr, als ber Äronprinj fid) jum föüdjug entfcblofv

3unäcr)ft ging bie ÄaDaOerie unb Artillerie über bie ©einebrüde jurüd. ^a«
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Derlief gut. $ie öfterretöiföe Brigabe ©djöffer (2 Bataillone 3Ö^ u"b

2 Bataillone Sofepr) Goüorebo) erhielt ben Auftrag, ©$Iob ©urDifle nebft

bcn Dorliegenbcn ©drten auf baS äufcerfte ju Derteibigen, um ber übrigen

Infanterie 3C>* iü Deifdjaffen, il)ren 9itid$ug burdj$ufüt)ren.

$a wirb ein Seil ber Berteibiger in ber 9lät)c Don Billaron burd) ben

aufjerorbentlid) enetgifdrj burcbgefüfjrten Angriff ber franjöftfc^en Steiter über

ben Raufen gerannt. 35ie 2öeid)enben brängen ber Brüde ju; bie übrigen

9lngriffStofonnen jeigen fidt) fdjon in bebenftic&er 9täl)e. S5aS ©eroitter, baS lange

ringsum gebroljt unb fict) äufammengejogen , fam Jefot ju ooflem 5tuSbruc&.

$ie Berteibiger würben mit fdjroerem Bertuft, in Doflflänbiger Bertoirrung

über ben Slufi jurüdgemorfen , unüerfetjrt fiel bie Brüde in geinbes #anb.

Blutige« £)anbgemenge in ber engen Borfiabtftrafje , aber fein 91ufr}alten

mef)r; benn jefct fam bie breifad&e Ueberlegenfyeit redjt jur ©eltung. 5)ie

[teile £öf)e Don ©djtojj ©uroille jur Seine ljerab ftürjen bie Berteibiger ; bie

formale Brüde oermag gar nidfrt afle ju foffen, ber geinb mifdjt fidt) unter bie

SBeidjenben.

$)er Borftop eines 9leferoeregimentS madjt auf furje 3*'t Öuft, aber faft

bie £)älfte Don ber Infanterie beS BerteibigerS, 3300 Wann, ift abgefd&mttcn

unb gefangen. Ütafd) finb bie franjöfifajen Batterien Don 5°r9cS u«b ßaual

auf bie $ör)e Don ©urDifle gefauft unb bel)errfc&en ie&t meitljin ba» flaute

ßanb gegen BraD unb SroueS. Unter bem ©djufce itjrer Kanonen ge^en

bie granjofen über bie ©eine, ©egen Öatombe unb Bajo$eS auf ber ©traße

nacr) Braö fluten bie ©eftflagenen jurüd, gebedt bura) eine aus tfaDaflerie unb

Artillerie gebilbete «Rachut.

$ie SBürttemberger jaulten an Berluften:

tot: 7 Offiziere, 85 Wann;

oerrounbet: 26 Offiziere, 688 Wann;

Dermifct unb gefangen: 39 Cffoiere, 1958 Wann.

21m meiften blatte baS Infanterieregiment !Rr. 3 eingebüßt: 2 Offiziere,

28 Wann tot; 10 Cfpjiere, 259 Wann Dermunbet. 3roei ©efc&üfee gingen

oerloren.

6inen DerfjältniSmäBig ftärferen Bertuft Ratten bie 5 öfterreidjif c&en

Bataillone ber Brigabe ©Raffer:

tot: 2 Cffaiere, 125 Wann;

oermunbet: 15 Cffijiere, 370 Wann;

Dermißt unb gefangen: 33 Offiziere, 1334 Wann.

Unb jroar Regiment 3a<$, je&t Infanterieregiment !Rr. 15:

tot: 1 Cffijier, 40 Wann;

Dertounbet: 3 Cffijiere, 60 Wann;

gefangen: 19 Cffijiere, 400 Wann.
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93om Regiment 3ofeplj ßoflorebo, jefct 3nfanterieregiment 9cr. 57

:

tot: 1 Cffijicr, 85 Wann;

Dermunbet: 12 Offiziere, 310 Wann;

gefangen : 14 Cffijiere, 409 Wann.

3n allem als bermi&t aufgeführt: 525 Wann. 1

)

$en Abgang bei ben übrigen Söaffen (§ufaren unb Artillerie) jugereajnet,

beziffert fieb ber ©efamtDerluft ber Cefterreie&er auf 55 Cffijiere, 1911 Wann.

— lieber ben franjöfifd&en Serluft, ber niajt bebeutenb fein lann, Ijabe \a) feine

urfunbliajen «Rac&Weife erhalten fönnen.

!Racr> (Einbruch ber Waajt §atte ber tfronprinj Sajoc&eS erreicht unb war

babur# in unmittelbare Serbinbung mit bem V. GorpS Sörebe in 93rao

getreten.

Auf ber Sinie ber 9)onne ging mäljrcnb beS ©efeflteS bei Woutereau

folgenbeS Dor:

£aS I. Armeecorps SBianaji befefcte bie ©tabt Wontereau auf bem

Unten Ufer ber vJ)onne mit ber SJrigabe #irfc& unb lief* eine, feiten auefc

jwei Batterien Dom Unten ©eineufer ins ©efeäjt eingreifen. Auf bem

Unten Ufer ber $onne fuefte SMancbJ bie Don gontainebleau fübwärts bor»

bringenben franjöfifc&en 5>eta(fcementS abgalten, mätjrenb baS ©roS beS GorpS

bei SiHeneuoe la ©urjarb ftanb. Auf bie ftaajriajt Dom SRücfjug beS IV. GorpS

Don ber £ör>e Don ©urDille naf)m bie Srigabe £irfa) Aufhellung fübltdt) Don

Wontereau bei GanneS unb tt)at t;ier bem weiteren Sorbringen beS SfeinbeS

einhält bis gegen Sonnenuntergang. 3efct tonjentrierte fi# baS I. GorpS unb

jog bie ?)onne aufwärts naa) ©enS.

Sias III. Armeecorps ©oulai fam überhaupt nid)t ins ©efe$t. 68 war

für ben 18. Sebruar auf ber ©träne ©erbonneS-©ergineS«93raD, aufgehellt,

offenbar jur Unterjlü&ung beS ^oftenö Don 93rat>, ber an fiefc ungemein feft

war, für ben aber ©c&marjenberg alle ©orge trug. $ie Unterftüfcung Don

5Brap erwies ftcr) als burc&auS unnötig, biejenige Don Wontereau war nict)t

befohlen. Äe$t im ©egenfafe ju einer Unterftü&ung traf „gegen 2 Uljr naaV

mittags ber Sefcljl Don ©einer $urd)lauc&t bem tfommanbierenben ein, bap

baS III. Armeecorps bergeftalt aufaubree&en unb naa? Dropes ben ftücfmarfd)

anzutreten fcabe, um am 20. früt) 9 llt)r biefe ©tabt pafflert ju faben." 1
)

Auf ber #ör}e Dor Wontereau würbe nod) tüchtig gefc&lagen, als fiefj ©rmlai

in bie StüdjugSftraBe einfäbelte. 3n ber Waajt ftanb baS III. SorpS in tyont

für Sannes, weit fübwärts, öfiliü) Don ©enS.

£aS a0eS lautet, wie wenn ber Äronprinj Don Württemberg auf feinem

>) Wad) Urtunben, n>e($e in bantenStoertcßer SBktfe oon btt Dtreftion beS t. unb [. Ätieg§'

ar$io« bem Serfaffer ttberlaffen roorben finb.

*) Utlunben au8 bem !. unb !. Ärieg&ardjiö in 2öien.

9f ifici, «u« *<m ttaflrr txr Orrbttttbrlfit 1814 unb 1815. 10
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Soften in Wontereau recht Dergeffen unb im Stich gelaffen morben märe.

@S war freilich im JhiegSrat in ©rap am Wacbmittag beS 17. frebruar be-

troffen morben, bie ©einelinie unb bie bcr ?Jonne $u galten. SBalb na*

Mitternacht aber, in ber erften frrühe beS 18. frebruar, trat ber Pan auf, alle

Gräfte in SropeS ju fonjentrieren. Son biefem neuen $lane erhielt ber ßron-

prinj auf feinem Soften in ÜWontereau Waebricht (Seite 142).

e§ mar um bie TOittagftunbe am 18. gebruar. Schmalenberg ^atte

bis jefet Wachricbten Dom tfronprinjen erhalten, meldte befagten, baft er, fo

ungünftig er auch ftetje, fich noch galten fönne. $a3 mar bie ©tunbe, ju

melier Schmalenberg ben 58efet>t an Öpulai unb mohl auch an SÖiont^i ab-

gehen lieft, ihren ütücfmarfch gegen Dropes anjutreten. $er Soften Don

9Hontereau aber muftte flehen bleiben, gerabe meil bie Unteren (SorpS Äehrt

gemacht unb ben ftüchnarfcb angetreten Ratten. Ohne 3meifel behielt fieb,

mie baS fein muft, Schmalenberg ben 3eitpuntt Dor, mo er bem Äronprinsen

befahl, fich auf bie Strafte nach Dropes als Wacblmt ju fe|en. lieber folche

SJfethobif maren freilich bie (Sreignijfe batb hinauSgemachfen.

SBergeffen mar ber Äronprinj feineSmegS. tMbcr ausgiebige UnterfH'ifcung

lieft bie einmal geschaffene Sage nicht ju. Um fo ^ö^ereS JBcrbienft ermarben

fich Gruppen unb früh"*. ') »eiche mit llmftcht unb 3^ifltcit fich fo lange

hielten, trofebem fie ben Jag über bie #auptfräfte beS freinbeS auf fich gejogen,

ihnen um mehr als baS dreifache überlegen.

©o fah eS alfo mährenb beS 18. frebruar an ber s
JJonne aus, linfs

Don Wontereau. 2ln ber ©eine aber, bei Wogent unb 53rap, finb

bie ^Soften behauptet morben, umfomehr, als meber Cubinot noch Mac«

bonalb grofte Slnftrengungen machten unb bie Wacht über auf bem rechten

Seineufer ftet)en blieben. Napoleon feincrfeitS jog einen %e\t ber Gruppen

Don Sictor unb ©erarb über bie unoerfehrt gebliebene SBrüde Don Mon-

tereau aufs linfe Ufer ber ©eine, ©o oerging bie Wacht Dom 18. jum

10. frebruar.

Schmalenberg aber erlieft für ben 19. unb 20. frebruar biefen Befehl:

baS III. unb IV. Corps, ©arbeu unb Weferben, brechen am 19. in ber

frrür)e fo auf, baft fie am 20. Februar DormittagS bei ÜropeS anlangen;

I. Corps unb 2)iDifion Ciechtenftein fmb um biefelbe 3«* meftlich Dou

Dropes ; V. unb VI. GorpS follen biefe ©eroegungen Derlen.

Wapoleon nächtigte auf bem Schlöffe SurDille bei Montereau ; bie 33rüden

bei Wogent unb Srap maren teilmeife gefprengt, beShalb jogen fich Oubinot

unb Macbonalb nach Montereau, um hier überzugehen.

Um Morgen beS 19. frebruar unternahm Schmalenberg nochmals eine

©enbung ins Hauptquartier WapoleonS an ©crtluer , inbem er ben baprifajen

i)
»urflhetih sc. 6. 87.
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Sflajor dürften 2ariS bortljin aborbnete, um ein ©d&reiben CaulaincourtS ju

übergeben, ^auptfädjlid) aber, um nodjmatS ju berftdjem, baß, roenn man aua)

an ben ©rertjen bon 1792 feftr)alten müffe, man bod) jur Söerr)ütung weiteren

SMutDergiefjenS gerne bereit fei, einen 2Baffenftiüftanb einjugefjen. *) f^ürft SajiS

mar genötigt, fc&on auf ben franjöfifdjen Borpoften fein ©abreiben abzugeben

unb fanb Ijier reia^Iiaje ©elegenf>eit, fiä) bon bem Uebermut ber Ijötyeren fran«

Söfifa^en Offiziere ju überzeugen, roeld>e in oierjetyn 2agcn am töljein ju fein

gebauten; ja einjelne fpraajen üon Mndjen unb 2Sien. „$eute ftetje iaj

nä^er bei ÜWünd)en als bie Berbünbcten bei $ari§," äußerte Napoleon fetbft.

Cljne bom fy'vnbe ernjtlia) beläftigt $u roerben, Dottjogen fid) bie S8c»

toegungen ju ber Äonjentricrung bei ÜrogeS; am 20. Februar flanb l)ier

i>a§ Hauptquartier ber 5ttonard)en. Napoleon roäljlte baS feinige in Wogent,

ließ fjier jugleid) bie ©rüde auSbeffern, um auf bequemem ÜBege feine Gruppen

ju bereinigen.

$ie Ueberrafdjung mit einem <Stofje über Wontereau mar iljm bereitelt

roorben burd) bad rafdje fbflematifdje 3u)Qwimenjie^en gegen StobeS einerfeits,

anbererfeits aber ljauptfäcfylid) bur^r) ben über ßrroarten langen unb jäljen

ÜÖiberftanb ber Meinen, aus Cefterreiajern unb SEBürttembergern befteljenbcn

Sdjar. 3U flß oem ma9 Napoleon Deute, am 20. Februar, erfahren ^aben,

baß 331üa)er roieber feft auf ben SBeinen ftefje unb im §elbe erfdbienen fei in

ber Wälje bon WrciS. 3111 baS mahnte ben alten SJteifter jur Borfiajt unb jur

Äonjentrierung feiner Jfräfte.

$er JJampf bei Wontereau modbte ausfallen roie er rooflte, bie SRütfmärtS*

beroegung nadj SrobeS mar eine Iängft betroffene Sat&e. Unb ber (SntfdjlitB

ju biefer Bereinigung ift ein lidjter ^?unlt in bem bunfeln ©eroirre Don biplo=

matifdjen unb inilitärifd)en 5Ha&nal)men in biefen lagen; Bereinigung ftatt

3erfplitterung auf 80 Kilometer langer Strecfe, auf melier an ber Seine

unb "Jjonne entlang gfeid) ©dnlbroadjen bie einzelnen Corps pofriert maren,

oljne gfüdfiajt barauf, ob fie einen fteinb bor fia? Ratten ober niajt, ob fte

Dorteilr)aft ober unhaltbar ftanben.

£er StuSfall beS Greffens bon Mtontereau f>at lebiglitf) bie fa*>on befdjloffcne

Stta&regel befdjleunigt unb ben ganzen (Srnft ber ©ad>e bargelegt. 3e&t ballten

fid) bei 2rob,eS bie Gräfte ber Berbünbeten, au ber ©eine jroifajen SRontereau

unb Wogent bie fvanjöftf^cn Wrmeeteile jufammen; eS freien in ben nädjflen

Sagen ju einer entfaVibungSfc&la^t bei Grobes fommen ju müifen.

91uS 33rao Ijatte Sdjroarjenberg an Äönig ftricbridj öon Söürttem»

berg Dom 18. Februar berietet, melajeS Sdjirfjal am 17. bie 9kd)f)ut SBitt-

genfteinö betroffen, mie man in Wogent, Brap, ^ontcreau auf bie Berteibigung

>) ^eilmonn, ©teb« :c. 340 f.
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angetoiefen fei. — Scripte beS ßronprinjen an ben Äönig finb leiber für

biefen ftelb&ug nicht aufaufinben. dagegen melbet ber ßronprinj an

Schmalenberg am Abenb beS 18. ftebruar aus ©ajodfeS: „$ie große

Uebermacht, bic ich mir gegenüber habe, bie (Srfchöpfung meiner Gruppen unb

ber fdjlechte 3uftanb ber Artillerie geflatten mir nicht, morgen ein ernfllicheS

©efecht ju engagieren ober abjumarten. 34 »erbe mich mit Sagesanbruch nach

Wogent gemeinfehaftlich mit bem ©eneral ©rafen Sörebe jiehen. — 3<h hatte gleich

anfangs &mei ©rigaben jur ©erflärfung ber ^Optionen bon SWontereau be«

ftimmt. $a aber ber fteinb fchon um 8 Uhr früh bebeutenbe Streitträfte ent-

roidelte, unb (Surer Durchlaucht Jöefetjle, biefen Soften in jebem gafl ju galten,

mir balb barauf jutamen, fo jog id) nach unb nad) meine ganje Infanterie

in bie ^ofition. ©is 3 Uhr nachmittags behauptete ich meine Stellung gegen

eine meit überlegene 2ruppen$at)l unb ein roenigftenS breimal ftärfereS

Artifleriefeuer, als ich entgegenjufefcen Oermochte. Mehrere Angriffe beS fteinbeS

mürben mit ber größten Sapferteit $urüdgefchlagen, unb nur bie immermährenbe

©erbielfältigung ber feinblichen Streitfräfte bemog mich, ben 9tud*ug anju-

treten. ©ei biefem gefchah eS, ba& mein linier pigel, bejfen Aufhellung fetjr

fcfjroach mar, burch eine grojje Uebermacht an ÄauaHerie gebrängt mürbe, unb

bajj einige ©ataiflonS, roelche baS Schloß Surbille befefet hielten, bon ber

©rüde abgefchnitten mürben."

Aus bem Hauptquartier $rot)eS, ben 19. Sfebruar, fchreibt Schm Orten-

berg an #önig fSfriebrich: „©er Äronprinj oerteibigte ben $untt Suroille

mit aller Anftrengung, meil nur r)ierburc^ bie ©rüde bon Wontereau unb baS

5)ebouche behauptet toerben tonnte. ©is 3 Uhr nachmittags finb brei Stürme

abgefchlagen morben; ber Oberjl 2e ßouteuj, Abjutant beS gürflen mm 9eu>

chatel, mehrere Offiziere, einige 50 ©efangene, eine Jlanone fielen hierbei in

unfere £änbe. £och fpäterhin gelang eS ber feinblichen Uebermacht, burch einen

rafchen Angriff auf bie linle ftlanle beS Äronprinjen fid) gemeinfehaftlich mit

unferen Gruppen auf bie ©rüde ju merfen unb fich berfelben mie auch beS

CrteS Wontereau ju bemächtigen, ©ei biefen äujjerft heftigen ©efechten unb

ba bie Gruppen ungeachtet ber fehr überlegenen feinblichen Wacht nicht meichen

wollten, befiehl unfer ©erlufi höchftenS in 2—3000 2Jcann unb 2 Kanonen,

roorüber jeboch noch ©etailrapporte erroartet toerben. " — „$)em ©runbfajje ge*

treu, mich burchauS in fein 2)etailgefecht einjulaffen, fammelte ich bie Oer«

bünbete Armee bei STrotjeS unb ermarte baS Eintreffen beS ^felbmarfchallS

©lücher bei ArciS." — $aS 2öort „SJetailgefecht'' ift in biefem 3uf
ammen«

hang offenbar ju oerflehen als ein ©efecht ohne 5Jcitroirlung ©lüd)erS.

Xer erfte, melcher bie Jhmbe bon ber Äataflrophe auf ben Höhen bon

HKontereau nach Stuttgart trug, mar beS ftönigS natürlicher ©ruber, Oberfl

©raf Sontheim, ber fich eben in befonberer Senbung im roürttembergifdjen

Hauptquartier befunben hatte. (Sin berartiger Ausgang fei bei ber Sage ber
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$inge, wie fie am 18. ftebruar flattfanb, üornuSjufefrn gewefen, fprad) fiaj

barauffrn ber König aus. — ,,©o fc^r iaj militärifajen ©efrrfam gegen

bie Sefefre eines Cberbefeljl^aberS $u ben erften ^flicfren rechne, fo ift ni$t

ju mißfennen, bafe frer ber Sali eintrat, wo man eine falfdje, infoutenable

^ofttion $ätte Oerlaffen fotlen, efr ber fteinb 3eit gehabt $atte, [eine ©treit»

fräfte fammeln unb mit einer fo übermiegenben Sflacfr anzugreifen, ©obalb

er burdj eine übergroße bon Artillerie bie weit fcbwäcfrre jum ©c&meigen

*wang. mufcte ber SRüdjug etwa jwifcfcen 11 unb 12 Ufr angetreten werben,

fo Ijätte man im äußerften nur fjöebflenS baS lefcte Bataillon geopfert.

Aber bie braoen Söürttemberger jur Rettung opfern, fo ju opfern, würbe icb mir

ein ©emiffen gemaefr tyaben. ©o beurteilt ein alter ©olbat, ber in

einer guten ©ajule war, bie ©aefr."

An granquemont fpejiell läfet fid) ber König fo bernefrnen: „3aj banfe

3frien, baß ©ie mir meine Artillerie unb Kaoallerie gerettet tjaben, unb id)

bin überzeugt, baß ©ie allein bie ©djmarjenbergifcben SBefefre nic^t fo pünftlicb

refpeftiert Ijaben würben, ffienn man aber ooflenbS weifj, bafj btefeS Haupt-

quartier in bem Augenblid, wo man fid) ju SRontereau feblug, bereits gefefredt

bureb eine fausse attaque, 53rap berlajfen, ben ©eneral 2örebe jur $>echmg

an fieb gebogen unb fo baS IV. GorpS ganj fid) fclbft überlaffen batte, wie

id) folcfrs aus einem 95erid)t beS f5fe(bmarfd>atl§ an ben Kaifer fixan^, ben idj

in Abfcbrift befifce, erfefr, fo möcfre man aOe ©ebulb oerlieren, mit folgen

Seuten einerlei ©cfrdfal teilen ju müffen." — „$aji biefeS ©efreiben für ©ie

ganj allein ift, oerftefr fid) oon fclbft. " — „3$ wünfdjc, baß ©ie 92ad)tid)ten

eingeben über bie gefangenen Cffijiere, was am befkn bureb ein offenes

©tfreiben an ben dürften oon fteuajatel, auf ben SJorpofien abzugeben, ge«

fdjefrn fönnte."

Au» SroneS oom 20. 5*bruar erhielt ber König weitere Wacfricbten burd)

feinen ^ilitärbeüollmädjtigten, ben ©eneral 92euffer : „Söäfrenb Napoleon einen

©djeinangriff auf Srau maefrn ließ, fiel er fclbft mit überlegenen Gräften über

ben Soften oon <Dtontereau frr." — 5Wan fpreebe fdjon offen baoon, baß

©cbwarjenberg wieber feine ©tellung bei ÖangreS etnnebmen wolle. @S tönne

baS niefr munberneljmen bei bem Langel an Uebereinftimmung ber Ope*

rationen. — „£>offen , bajj Kaifer Napoleon unter biefen Umftünben ben ifrn

oorgelegten SSebingungen fid) unterbieten werbe, tann moljl in feines Oer»

nünftigen *DtanneS Kopf aufgenommen werben/' antwortete ber König.

Unb oom 25. 5*bruar fügt er bei: „3)urcb ben ^lügelabjutanten ©raf

©onttjeim finb geftern nadjmittag 2 Ufr bie IRelbungen ü6er bie traurige

Affaire Oon <Dtontereau eingegangen. (5S wäre ty'it berloren, über bie wiber«

finnige , allen Siegeln ber KrtegSfunft jumiberlaufenbe :£i§pofition, ju ber bie

Sefefre beS ÖeneralfommanboS ben Kronprinzen oermoefr ljaben, aueb nur

ein 2öort ju oerlieren. 2öer 5Jtontereau $u behaupten befafr, muß Weber baS
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Sertain fennen, nod) bic bjer fe&r richtige <£afftnifd)e (iljarte ouaj nur eines

SlideS gewürbigt $aben.

„(5in GorpS bon etwa 11 000 Wann gegen bie ganje Armee beS ßaiferS

Napoleon oljne Soutien uub oljne ^Iantenbetfung borjupouffieren unb nur ein

fd)maleS $efilee ganj naf/e an ber $ofition als einigen Stüdjug anjumeifen,

bieS finb fteljler, bie Äaifer Napoleon feinem feiner Warfdjälle würbe nadj*

gefefjen Ijaben. ^efangenfcr)aft unb Sab Don bielen Saufenben, baS finb bie

Ütefultate biefeS militär if djen ÄunftwertS, bei weldjem bem ftron»

prin^en jur 2afi fällt, fia? ben auf llntunbe unb Unroiffenf)eit gegrünbeten

33efet)len unterworfen ju Ijaben, anftatt fi$ burd) ÖofalfenntniS unb taftife&e

©efetye beftimmen ju laffen unb über tf)örid)te 93efel)le fyinwcgjufefoen. <So

mufj idj naaj ben beifpiellojeften Anftrengungen meine fdjönften Gruppen auf-

opfern fefjen, nidjt etwa, um bei einer Hauptfa)ladjt ben Sieg &u erringen,

fonbern um bie §eljler unb abgefdnnadten Wißgriffe anberer ju büßen.

2öeId)eS Ijiebei meine Smpfinbungen finb, unb meldje fie Ijiebei fein müffen,

wirb 3eber füllen, ber bie Gljre, ein üöürttemberger ju fein, berbient."

Unter bem Ginbrud ber unberfennbaren Neigung im <2d)maräenbergif(&en

Hauptquartier in ÜrobeS ju weiteren 9iüdjugSbewegungen fügt ßönig griebridj

Dom 1. War) 1814 bei: 9öaS er oorauSgefeljen Ijabe feit ber Unterrebung

beS ©rafen 2öin|ingerobe mit Äaifer Sranj am 12. ftebruar, 0Q$ j
ei je^t

eingetroffen, „nämlidj bajj alle gebrachten Cpfer werben ber ^olitif weisen

müffen unb Cefterreidj je$t 4111*306.« 1814 wieberum eben baS tljun werbe,

was es feit 1790 fieben* ober achtmal getljan $at. Gs wirb midj gar niajt

befremben, nodj bor Gnbe Wärj baS Hauptquartier beS 0^^omar[4ia^

Stfmarjenberg in ftreiburg ju fcfjen; benn mit if)ren ßonjentrationen unb

3ufammen£iel}ungen ber Armee, um aisbann mit neuen Gräften bie Offenftbe

ju ergreifen, tann man wofjl unwiffenbe unb untunbige 3Jewunberer, aber teine

oernünftigen Wänner unb WilitärS betören."

$er ©eneral 9ieuffcr foüc barauf aalten, baß bie 2Bürttemberger bei bem

jefct eingeleiteten Utüdjug nid*t rüdfidjtSloS auSgenufct unb mifebraudjt werben.

$er öfterreiajifa^e Artilleriegeneral Steußner Ijabe ferner bie AuSrüfiung ber

württembergifd&en Artillerie mit WunitionSborräten ungenügenb genannt; „ber

Generalmajor ^ieuffer fyat t)ier burd) eine nidt>t ernfte 3urfl^racMun9 emet

folgen 3mpertinenj bie Seiner Äöniglidjen Wajefiät fdmlbige ^flicfot außer

Augen gefegt, melajeS iljm unter 5kjeugung beS Aflerljöd)ften WißfaflenS ju

erlennen gegeben wirb." — „Gr fofle fidj fajämen, bafc er bie öjterreidjifd&e

©robtjeit nidt)t gehörig bon ber £>anb gewiefen Ijabe. $er gütigen ^ropofttion

wegen Anlegung eines WunitionSbcpotS ju Wömpelgarb mödjte woljl bei gegen-

wärtigen Umftänben WandjeS in ben 2Deg treten, als jum SBeifpiel wenn ber

mof|llaltulirte SRüdjug biefen Crt wieber in franjöftfa^e ^önbe jurüdbräa^te,

benen Wunition jujufül)ren üorber^anb noa) ni$t Weine Saa^e fein tann."
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„Seine Äöniglic&e *Diaiefiät fjaben bem ©eneral 9?euffcr fdjon meljrmalen

iljr SDtijjfaflen über fein bloS auf eigene Sßerljältniffe unb Gonuenienj be«

reä}nete§ $knel)men in bem Hauptquartier ju erfennen gegeben; 9111er»

tjödjflbiefelben wollen tyn anburd) ein für allemal ernjtlid) anroeifen, nidjt ^u

uergeffen, roem er bient, meffen 3ntereffe er 511 beforgen unb mein er ju ge»

fyordjen fjabe."

Öraf Süinfungerobe berietet bem Äönig aus !Jroüe§ öom 18. unb

10. gebruar : „(J§ ift nur ju toafjr, mir ^aben mieber Derloren unb müffen ba§

redete Ufer ber Seine räumen. Söittgenftein bat fic& bei 9langi§ üorgefiern

überrafdjen laffen; SBrebe mürbe ju feiner $>ilfe gefanbt unb ift aud? jurüd»

getrieben morben. Cela n'est pas surprenant, car tout le monde sait

qu'il älteste Wittgenstein pour en avoir e'te rosse' en Russie. 2)er

@raf $aar, 9lbjutant be$ dürften Sajmarjenberg, unb ber tfürfi JajiS, 91b«

jutant be§ trafen SBrebe, finb aud) ju iBertrjter gefdudt morben, um baS

Srfiaunen unferer (Generale jum 9luäbrutf ju bringen barüber, baß man an-

gegriffen ljabe in bem 91ugenblirf, mo fte ben ^rieben als DoQftänbig tyergeftellt

betrachteten. " — „2Benn Napoleon nia^t annimmt, mie fe^r ju öcrmutljen, unb

roenn mir nidjt ben SJlutf) Ijaben, tt)n ungefaumt auf ber ganzen Sinie anju»

greifen unb nieberjuroerfen, fo finb mir na$ meiner Slnfiajt oerloren.

©eneral tr)ut
P roa* er mifl." — „3Ran fpred&e fajon Dom tRürfjug dans la

fameuse position de Langres. *Dian fagt, bie Gruppen aus Spanien feien

ba unb biefe feien e3 geroefen, bie un§ geftern fo tüdjtig angegriffen."

„SlUeä gef)t jurüd; ba§ Hauptquartier beS flaiferS bon Cefterreia} nad)

iöar für Seine. $)a§ biplomatifa^e (iorps rennt bie Strafen entlang mie eine

£eerbe berirrter Sd)afe unb meijj nid)t, maS beginnen, $ie 9lntmort auf

unfer Ultimatum (bie Söebingungen jum SBorfrieben, roelaV am 15. Februar

nad) Gljatillon abgingen, finb gemeint) tommt emig nid)t an. 35er ©runb ber

3ögerung iß mof)l, med Napoleon ljofft, un» oollftänbig jerfdjmettern ju

fönneu, eine ^offmtng, bie entftanben ift au§ unferen bummen Streiken unb

feineu Teilerfolgen. 3lber baS 2We§ mirb hinfällig, menn mir iljm eine rangirtc

Srf)lad)t liefern (önnen. 3d) bin fitfcer, mir merben fie geminnen, aber

barüber bin idj niefct fieber, ob mir ben Sieg beffer auSnüfoen merben als ben

Don Srienne."

„$a§ Uebelfte aber finb bie Wnfeinbungen jmifa^en ben oerfd)iebenen

Nationen, aus benen unfere Armeen befielen. $ie Cejlerreidber, melaje 2lfle&

üorljergefeljen, borauSgefagt tyaben moflen, merben angefragt, bafj fie bie an-

gegriffenen GorpS nid&t gehörig unterftüfct Ijaben; ben Stuffen unb Greußen

roirft man uor, baß fie Unllugljeit, ^>eftigfeit , Langel an 3Jorfi#t seigen,

9flifuid>tung aller tattifdien Segeln."

darüber aber bürfe ber ßönig beruhigt fein: nad) ben bei Eiontereau

gebrauten Opfern merbe umfomeljr ber Äaifer oon SRu&lanb über bas
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roürttembergifd^c 3ntereffe wachen, So habe ©raf 92effelrobe ftcb geäußert. 6t,

SBinfctngerobe, roerbe in ber uäcbfien Umgebung WeranberS bleiben.

©08 bie Verzögerung be§ ^friebenS betreffe, antwortet Äönig ^riebric^,

fo feien ihm bie (Snglänber berbäcbtig als bie abfictjtlicben $*erlangfamer beS

Serufjigung^a,cfci)üfte§. „Söenn man bie Ceßerreicbet in Bewegung bringen

lönnte, fo mürben ir unfere Angelegenheiten nicht in fo ungfinftigem Sicht

erfäjeinen, aber fo lange ein Schmalenberg an ber Spifce ber 9lrmee fielet,

fo lange man einen SBrebe unb ©pulai nicht füfilirt, »erben mir nur raenig

ju ermarien hoben." — „Unbegreifliche 5Bcfet)le , miberfprecbenb bem gefunben

IQcnfcbenoerftanb unb ben Kegeln ber %atül, ^aben ^Keinen Solm beftimmt,

eine Stellung ju befefcen, melcbe beim erften Sölid auf bie ftarte als eine lächer-

liche, jmedlofe, unhaltbare erfebeint ; mit beiben klügeln in ber Cuft, roeil roeber

bon rechts noch bon linfS her unterfiü^t. $ro$ aller gemalten SUorfieflungen

mußte 5Rein Sohn am 18. Februar auf erneute Befehle Schmalenbergs

flehen bleiben. 2Die eS fommen mufjte, fo gefdr)at) cS mirfliä). 3cb bin un>

auSfprecblicb beftimmert Deshalb, n>eil biefe Cpfet nicht bem Siege gebraut

finb, fonbern frember Dummheit."

,60, ober ungefähr fo berlief bie Schlacht," pflegt 2hufyoibeS ju fagen,

menn er bie Scbroierigfeiten bezeichnen mill, melcbe ber QFinjelbefcbreibung

einer Schlacht entgegenfiebert, menn er h^rborhebt, mie eS oft $ur Unmöglich«

feit merbe, in bem #in» unb Vermögen ber ©efe^e^niffe bas *Rebcnfäcblicbc

unb SDÖefentliche, baS ©leichjeitige unb Slufeinanberfolgenbe, Urfache unb SßMrfung

Zu trennen.

„Cieber Bangolb!" — fo fchreibt jmei Sahte nach bem treffen oon

Elontereau ©raf ftranquemont in Stuttgart am 10. 91uguft 1816: — „SJiit

ber ©efdjichte oon SJiontereau ift aus ben Berichten ber Regimenter nicht ju

tommen, es bleibt mir baher nichts übrig, als Sie ju bitten, mir ben oon

Baeumlein gezeichneten ^ßlan biefer ©egenb ju berfchaffen :c.
—

*. So mirb

mohl auch für Einzelheiten im Hergang beim treffen auf ben Jpöhen bor

9flontereau, auf unb an ber Brüde, leine ©arautie übernommen werben

fönnen.

ftranquemont unb Bangolb maren zufammen im treffen bei 9)Jontercau

geftanben, ber erftere als Äommanbeur beS mürttembergifchen Kontingents,

ber anbere als tfljef feines ©eneralftabeS. 3n ben 3>ahren DeS ^"ebenS ging

man nun allerfeitS baran, einen Ueberblid über bie (Sreigniffe zu betommen, bie

Berichte ber Truppenteile z« orbnen unb z« ergänzen, Süden auszufüllen.

3ft eS fchon fchmer, ein pegrei4e8, mit iebem Schritt bormärts führenbeS

©efecht z« fchilbeni, bie Derfchiebenen Aufzüge beS Dramas auSeinanberjunalten,

befehle unb beren Befolgung nacbjumeifen, Urfachen unb 2öirfung, ©leiaV
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zeitiges unb SJufeinanberfolgenbeS unter jumaliger fteftftetlung ber ©tunbe unb

SRinute, fo vergrößern fiä) biefe ©d&mierigfeiten ins Ungemeffene bei oerloren

ge&enben, fid& immer meljr nadj rüdmärts mäUenben ©ßladften. deiner min

föulb fein, fein 39efeljlenber unb lein ©efjorajenber; baS mar fo, jenes fo ju

einer befiimmien Minute, um jäf) in ber näßften umjufßlagen. 3eber fielet

ja nur baS 3unä#ftliegenbe
;

menige fjaben einen Ueberblid, nod& menigere

behalten einen folgen.

©d>on im TOanöoer jeigen fidj ä^nli^e 6rf$einungen , meljr nocfc bei

Sajiffbrutt) unb fteuerSbrunft. €ie nehmen ba an Umfang ju, mo ber flopf

überall fein möchte, mo in ber Sphäre ber ©efatyr #erj unb ©emüt nur bei

wenigen ganj ruljig, abgemeffen unb unbefangen bleiben.

3eber 3ufammenfio§ mit bem ^einbe, jebe grofje Sajlaajt, jebeS ©efeßt

erhält
#
feinen befonberen (Sljaratter buraj bie in bemfelben jur (Bettung

fommenben fträfte, burd) bie eigentümliche Wrt be§ 3ufam,nenn,'r^cn» unD ber

ftufeinanberfolge ber eingelegten (Streitmittel, burdj ben ©eift, ber fie befeelte

unb jum £anbeln trieb. 3n biefem Sinne djarafterifieren fic^ 33orobino,

ÜEÖaterloo, Söörtf), <Seban als biejenigen Sdjladjten, beren fierfmale befielen

in tobeSmurigftem Singen, in ftamerabentjüfe , in ftrategifaVr ©eredjnung.

%uaj für unbebeutenbere treffen läßt pd) baS G&aralterifHfdje ljerauSlefen. Unb

©tontereau mößte id) beStjalb ben Ü ampf um ben berlorenen Sofien

nennen.

3n feinen bjnterlaffenen papieren *) gefyt ©eneral 33 a n g o I b audj

näljer auf baS treffen bei fflontereau ein, inbem er junädjft in einem Huffafi

au§ bem 3aljre 1822 einem öfterreidjifdjen Äritifer gegenübertritt, ber be>

Rauptet, ba leine offenftoe 91bfiö)t SdjmarjenbergS vorgelegen l)abe, fo ljätte

man ben Uebergang bei Wontereau nid)t burcfc Muffteflung auf bem redjten

Ufer, fonbern burd) eine foldje auf bem (inten ftreitig maßen follen.

$abei befc&ränft fidj SBangolb barauf, bie Söebingungen in ben 93orber=

grunb ju rüden, unter benen biefer 3ufammenflof$ ftattfinben unb baS (Snbe

nehmen mußte, baS er genommen fjat:

„Dem Anführer beS IV. (SorpS mar burdj mieberljolte SSefeljle Sdjmarjen«

bergS Dom 16., 17. unb 18. fSfebruar bie auSbrüdlidje Sßeifung erteilt, ben

^Junft 3Rontereau fo ftarl ju befefcen unb foldje 95ert^eibigung5anorbnungen ju

treffen, bafj bie #errfd)aft über ben Uebergang unb über bie Stabt gefidjert

merbe; aud) im Stalle eines feinbliajen Angriffes biefen UebergangSpuntt am

18. Februar auf jebe SBeife ju oertfjeibigen. $aS Slrmeelommanbo mar über«

bieS Don bem SInfüljrer beS IV. 9lrmeecorpS in Kenntnis gefegt, baß bie 5öe-

fefcung beS redfiten UferS ber Seine jur Skrtljeibigung Don 2Rontereau un«

umgänglid) notljmenbig fei unb baß namcntlia) bie Söorftabt, ba§ ©ßlofe Surbifle

') Elften beS Röntgt. tt>ürttetnb«rßif($<n ÄricßSminiftmumS.
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mit feinem ©arten unb einem großen, burdj ©raben eingefaßten Selbe, meldte

ben ^öajften ^untt beS ^IateauS bilbet, foroic noch einzelne ©ebäube an ben

(Straßen nach SalinS unb Valence befefot werben müjfen, bafi 311 biefer 91uf«

fteflung eine 33rigabe nicht ^inreia^e unb baß ber SBeajfelfafl fich aufbränge,

ben ^untt entmeber fefjr ftarf ju befcfcen ober gleich ju ocrlajfen."

„$iefe üÖeurtljeilung ber ©egenb mürbe Don bem 9lrmeetommanbo als

richtig unb ma^r anertannt, auch mürben bie öorgefcblagenen VertheibigungS-

maßregeln auf bem regten Scineufer üoflfommen gebilligt. @S ift bemnacb

außer öden 3'™^ gcfteQt, bajj eS ber auSbrütfliche SEÖille beS 9lrmeetommanboS

mar, baß ber UebergangSpunft 9)tontereau am 18. Februar unter aflen Um-

fiänben üertljeibigt unb baß bieS burch eine fefyr zahlreiche Slufflellung auf bem

regten Seineufer erjielt merbe. 6s bebarf (einer meiteren Erläuterung, burch

welche Söeranlaffung baS treffen bei Wontereau mit feinen unmittelbaren folgen

herbeigeführt mürbe."

„(SS ift nunmehr ganj gleichgiltig, ob ju jenem 3eitpun!t eine offcnfioc

iöemegung beS £>auptb,eereS über SJlontereau für maljrfcheinlich gehalten merben

tonnte ober nicbt. <Dcan ^at eine folttje Cffenfiüe für fc^lec^t^in unausführbar

unb abenteuerlich bargefteflt. SJoaj möchte fich bei ben gegebenen Umflänben

ein fchnefleS Vorbringen beS ^auptheereS über SRontereau in bie rechte gflanfe

beS 5«i"beS nicht blod unter bem ©efichtspunft ber Originalität, fonbern auch

unter bem beS gefunben 93erf!anbes unb felbft nach ben ©efefcen ber flriegS«

fünft immerhin leichter rechtfertigen laffen, als bie oereinjelte 51uffleUung beS

I., IV., V. unb VI. GorpS, für melche lebiglich lein giltiger Söemeggrunb ju

finben ift, melche auf eine feltene 3Betfe baju geeignet mar, bem §einbe eine

gute Gelegenheit ju leichten Siegen barjubieten unb bie eben barum an fid)

als bie oermeffenfte §anblung angefeljen merben mufj, menn fie auch, mie mir

überzeugt finb, oon einem ganj entgegengefetyten ©eifte als bem ber Kühnheit

bittirt mar. 9lußerbem hätte es bei Söieberergreifung ber Offenfioe in bem

?ßlan beS ^elbherrn liegen rönnen, menigftenS eine angemeffene Abteilung beS

£>eereS über OTontereau oorbringen ju laffen, mährenb ber $>auptteil über

Srat) unb 9cogent oorgerüclt märe."

„$ie entfehiebene Slbhängigleit beS Unten SeineuferS bei 9)tontereau Don

bem rechten auf eine meite ©rreefe hin, lehrt ber Slugenfdjein." — „SBir rechnen

ju ben mefentlichen SBeranlaffungen beS Unheiles bei SJlontereau:

1. $ie fchon ermähnte jerfplitterte Wufftellung ber borgefchobenen SlrmcccorpS.

2. $en Langel an Gntfd)loffenheit ju einem rafajen Uebergang beS

£auptt)eereS in bie Offenfiöe, als fich ber geinb ber Seine näherte.

3. £en beftimmten 93efet)l beS NrmeelommanboS, bafi ber Sßuntt ÜKon-

tereau trofe feiner nachtheiligen Sage am 18. gebruar auf jegliche 2Beife Der»

theibigt merben müffe, burth melchen 23cfehl jugleia? bie Sfcfefcung beS rechten

SeineuferS oofllommen gebilligt mürbe.
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4. Die Unterlaffung einet Dioerfion Don SBrai) au* am Sage beS

Greffens $u ©unften beS in fernerem Kampfe befinbliajen IV. SlrmeecorpS.

5. Die hö<hf* fehlerhafte Wrmeemecbanif, Dermöge welcher jwei 5trmee»

corpS (baS I. nnb IV.) auf einem unb bemfelben ftrategifeben 3)ejirfe auf»

gepeilt waren, ohne einen gemeinfebaftlicben Oberbefehlshaber ju beftyen.

6. Den auffaflenben $lbjug beS I. SlrmeecorpS, welches, wäljrenb ba§

IV. GorpS in baS hi&i{#e ©efedjt öerroirfelt mar, einen ganj frieblichen Nüdmarfcb

antrat unb jur Unterftütyung be§ IV. (£orpS, moju eS burch feine unmittelbare

Nähe bie gfähigfeit hatte, nicht baS ©eringfte unternahm, Dielmehr eine bem

IV. (Sorpä geliehene 3tt>ölfpfünberbatterie, welche jur Söeftreicbung einer ber

^auptiugänge Don SRontereau aufgefteflt mar, noch mährenb beS Greffens

jurüefsog."

„W\t Doflfommcner 3uberficbt barf baS IV. 91rmeecorpS Dor baS ©eriebt

ber öffentlichen Meinung treten. Denn ber bnreh unjmeibeutige ^haten auf

bem ÄriegSfcbaupIafce erworbene ÄriegSruhm hat oon unbefcheibenen, müßigen

ßtitifern nach bem ^frtebenSfd^luffe feine Schmälerung ju befürchten."

$ic £age Schwarzenbergs, mie fie fich für ihn ergab burch bie (Sreigniffe

unb Nachrichten Dom 16. unb 17. ftebruar, mar ja eine aufjerotbentlich un«

günftige, baS fyabtn mir gefehen. — ßrft fuchte er nach ber Schlacht Don

2a 9iotr)iere in langfamem 33ormarfch SroueS ju geminnen unb [ich in biefem

2KitteIpunft für fünftige ^fjätigteit mit ben Monarchen ^äu^ndt) einzurichten,

daneben het lief (in allmählich fich geltenb macbeubeS 9tu»behnungsbebtirfni8,

baS am 11. Februar jur Sßegnahme Don SenS burch bie Söürttemberger, jur

üöefejjung Don Nogent unb ber gefamten 2inie an ber Seine unb ^Jonne führte,

mit ^luffteflung ber WrmeecorpS an ben Derfchiebenen UebergangSpunften auf

einer Strecfe Don 80 Kilometern, für melche immer noch Grones ben Wittel»

punft bilbete. Dabei bliefte man unDermanbt aus bem eigenen behaglichen

SeftFt&en im SeinefriegStheater norbmärtS nach bem Sweater an ber 9Karne,

oon mo man glücf^afie Nachrichten ermartete.

Statt beffen fam Don bort bie Äunbe Don Schlag auf Schlag, ber bie

Hrmee 231üdjer3 getroffen. Unb jefct ber ehrenwerte (JntfchluB in Schmalen»

bergS Hauptquartier, in 5IrciS fich &u Dereinigen unb burch eine auf ßhalonS

gerichtete CffenftDe ben Äameraben Blücher Don feinem Verfolger Napoleon ju

befreien.

©anj unerwartet tarn bie Sotfchaft, Napoleon Derfolge ben gefchlagenen

freinb gar nicht, fyaU fich rücfwärts gegen $aris gewanbt unb fcheine fich

nun bem Äriegstfjeater an ber Seine wibmen ju wollen. Sllfo jurücf auf bie

Soften an ber Seine unb 9)onne. Darauf baS Unglücf 2BittgenfteinS am

17. Qfebruar.

Das alles gebar ben wunberlichen (SntfchluB, einen Söafienftillftanb ge«

wijfermajjen als felbßDerfiänblicb anjufeljen unb bie 91rmee auf SrotyeS rücf*
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wiirtS ju bereinigen. 2>c^alb baS f^eft^alten an ber ©eine, auf bcn Soften

Wogent, iörao, SRontereau für bcn 18. 5«&niar befohlen.

(SS ergab fidj als eine übel beregnete Sadje, b,ier feflljalten ju wollen.

Wcfjt wegen 3?rab, unb 9?ogent. $iefe waren fidjergefteüt bur$ bie ©unft

ber Sage hinter ber Seine unb bnrd) fteferben. Sdjlimm ftanb bie Sadje nur

auf betn (5d Pfeiler HRontereau, wo ber öerteibiger bor bem bluffe ftanb

unb feine Äeferoen hinter ft# Ijattc. ©ut ftanb bie Sa#e auf ber Sinte ber

^Jonne; benn Ijier fehlte ber ^feinb.

„(SntWeber ftarf befefcen ober ganj aufgeben", meinte ber Jfronprinj üon

feinem beifügen Soften. Sllfo etwa bie ©rüde fprengen unb hinter ben tjlujj

fielen. 9luf bem Rapier ftnb fleinerne SBrüden ungemein tei$t gefprengt, in

2öirfli#feit ftnb bie borbereitenben Arbeiten langwierig. Unb baju fommt

nod) bie Erwägung: 23rau$t man ni#t felbft biefe ©rüde wieber? Jpat man

aud> ein 3oaj ^erauögefprengt , fo ift ber fteinb im flanbe, bie 2üde rafö)

5U füllen. 3)onne unb Seine ftetlen l)ier aud) bem Silagen bon Sa^iffbrüden

nia^t baS minbefte $inbcrnis entgegen, ©er £>err oon Surbifle ift, ift eS au#

bon ftlufe unb Stabt auf eine weite Strcde.

ffteilid), eS gab ein bittet, ben Soften SWontereau fidjer juftellen

auf ben fytytn beS regten UferS mit bem $tuffe hinter fidt) : Anhäufung
üon Streitfräf ten unb Stöffling eines ÄräftejufcbuffeS burdj tüd)tige

Sefeftigung beS üon ber Watur borgejeidjneten JBrüdenf opf eS. 9lljo

etwa I. unb IV. WrmeecorpS in ben ©rüdenfopf, III. als tRefcrbe Dahinter;

alles unter gemeinfcbaftlidjem Äommanbo natürlidj. — 2)amit wäre jugleidj

ber Sdjmerpunft ber ganzen Wufftellung an ber Seine natb, bem Iinfen Sd-

pfeiler beilegt worben. Schwakenberg mufjte mit feinem ganjen Apparat bon

Wonarajen, Ratgebern, ©arben unb 9teferben bie Seine überschreiten unb auf

beren rechtem Ufer mit einer allgemeinen MngriffSbemegung gegen ^aris im

3ufammenwirten aller Gräfte, auaj ber bei Etontereau fte^enben, bie (Snt-

f^eibung fuajen. $ann mufete bie (Sntfdjeibung bei SRontereau fallen ober

oon ^ier aus auf ber Straße nad) ^aris gefugt werben.

$aS alles aber lag weitab bon ben iöafmen, welche Schwakenberg ju

gehen gebaute. (Sine (Sntfdfceibung ohne Stüters SRitwirfung erfßien ihm

gänjlich auSgefa^loffen.

Gr mochte an bie $age bon Bresben benten am 26., 27., 28. Slugufl

1813, wo er, auf eine unmittelbare Mithilfe SölücberS berji^tenb, gegen tRapo«

leons Hauptmacht ftiefe ; er mochte fiel) fieipjig surüdrufen, wo gerabe bie

Arbeit »lücberS nicht wenig jur Sicberftellung beS (SrfotgeS beitrug. „flein

$etailgefecbt liefern", baS heiflt u\n ©efeajt ofmc 9Hitwirfung SlücgerS, bilbet

fiaj als ©runbfafc bei Schwakenberg h«tauS. 9luS folaj fd&einborer Un»

felbftänbigteit einen Vorwurf abzuleiten, würbe ungerecht fein. $>enn eine

gro&e Schladt wagen, beren Ausgang bureb. 3ufammenmirfen aller flräfte,
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Derjenigen Schmalenbergs unb $HücberS, nidbt öoQfiiinbtg mit Sicherheit ju

(Kunfien brr SBerbünbeten fejtgefteflt mar, baS fjieti bie Dereinigten Wonardjen einer

ftataftrophe auSfefcen, meiere im flanbe mar, bei Soge bort gart) (Suropa ein

öoflftänbig DeränberteS ©eftdjt ju geben. Wz Derantroortlicber Söäcbter für

bie Sicherheit ber 9Ronar$en mar ja gerabe Schmalenberg aufgehellt.

9Jm 10. §ebruar morgens 3 Uhr melbete Schmalenberg baS Wifegefcbicf

oon Wontereau an Stüter: „SDieS nötigt mich, [0 unangenehm eS mir auch

ift, meinen Äüdjug anf SrooeS noch mehr ju befcbleunigen. Wichts beflo

weniger mürbe es unferem 3me(f fieber entfprecbenb fein, menn i$ noch öor

SroDeS bie Cffenfioe ergreifen tonnte. 2>ieS lönnte aber nur bann gefebeben,

rcenn ich roeifj, ba& 6m. 6jc. am 21. Februar noch bis ÜHerü öorrücfen

unb ft<b mit bem GorpS äBittgenflein Dereinigen fönnten unb erfuebe (5m.

65c. Jetjr bringenb, tyxtn Warfd) ju befcbleunigen, mich aber ju benachrichtigen,

mann Sie in Wero anfommen merben."

9luS ben 91nfcbauungen heraus, meiere in ber SBerbürgung jeber bentbaren

Sicherheit für bie ^Monarchen gipfeln, mag fieb auch baS fojematifebe , oft

febülerbaft auSfebenbe, febilbroacbenäbntiebe ^lufpcllcn ber Derfcbiebenen «rmee«

corpS rings um baS Hauptquartier erflären ; barauS ift toohl aueb mit Sicher-

heit baS Ergebnis abzuleiten, baS oon nun an bie ffieiterführung beS ftriegeS

beherrfcht: 35er Uebergang ftrategifcher unb tafrifcher Offenfioe oon ber #aupt»

armee auf bie Slrmee SMücberS, bie Uebertragung ber (Sntfcheibung oon bem

ÄriegStheater an ber Seine auf baSjenige an ber Warne, mo teine Wonarchen

ju bemachen maren.

>

3n manchen Sagen fönnen f5fct)lcr oerbeffert merben ; allein im Kriege folgt

auf eine falfche Waftregel bie Strafe ju unmittelbar, als baß man Qt'xt hätte,

ben ^(ißgriff mieber gutjumacben. 9luf beiben JtriegStbeatern , an ber

Warne mie an ber Seine, ^atte man bur# SBerjettelung ber Streitfrage, burch

Unterlaffung jeber unmittelbaren Unterftü^ung Terrain Oerloren
;

ja mehr : man

hatte baS ©efübl ber Ueberlegenbeit eingebüßt. 5£ieS ©efühl mar übergegangen

auf Napoleon unb feine Scharen, auf jeben tüchtigen granjofen, in beffen

klugen ftch ber Äaifer als immermährenber Sieger mieber ^ergeftellt hatte.

Stolj unb trofcig jeigten ftch nunmehr bie alten fjführer unb fo auch bie alten

unb jungen Solbaten unb balb auch bie JBemoljner ber Stäbte unb Dörfer.

«Riebergefcblagen unb fchlecht genährt fchleppten fia) bie Gruppen ber Der-
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bünbeten £>eere Don ber Seine nadj Grones jurüd; fdjon fpradj man Don

weiterem 9tüd5uge. Unb lebte audj ba nnb bort, befonberS bei ber 91rmee

3Müd)erS, ber Ijeijie 2Bunfd) auf, Staate nehmen ju bürfen für alle bie

Sdjlappen, bie man erlitten Ijatte, fo mar boaj bei einem großen Seile ber

t$ül)rer bie alte 3uDerfiü)t gemiaVn. Sei bein MuSjug am Snbc beS 3aljre*

1813 badjte man fid), bafe Napoleon fo rafcfc mie möglid) §um ^rieben

eilen merbe, fc&on mit 9lüdfid)t auf bie numertfdpe lieberlegen fyeit ber ein«

bringenben £eere.

91(3 ber grofje Wann aber, ber er mar, fonnte ber ffaifer ber fjfranjofen

ftd) nic&t mit ber @abe abfpeifen Iajfen, bie man iljm bot, mit ben ©renjen

oon 1792; in aller öälbe Ijätte er mieber ju ben ©äffen greifen unb um

bie $or$errfdjaft t)frantiei$ft aufä neue tämpfen müffen. $enn oljne iHor«

^errf^aft in Europa Ijatte Napoleons Stax fertum feinenSinn

für bie Sranjofen. $aS mar ber geiftige 3nf>alt bejfen, maö er ju

Wetternitf fagte in Bresben im Sommer 1813, barin gipfelten bie 2öorte,

bie er jefct nad) ben Siegen an ber Warne unb an ber Seine gefproa^en.

Sefct füllte er fiaj mieber auf bem 2öege hinüber über ben SRljein nad) ben

£auptfiäbten ber SJeutfdjen, Greußen unb Cefterreidjer.

%m 21. Februar ftanb 33lücfcer in unb um Werl) mit 53000 Wann,

Sa^marjenbcrg um SruöeS mafftert mit etmaS meljr als 100000; Napo-

leon fyrtte fein Hauptquartier in Wogent unb fammelte auf ber Seine-

linie über 70 000 Wann unter 9teo, Wacbonalb, ©erarb, Oubinot. Woaj

fpradj man im Sager ber SBcrbünbeten Don ber Wöglicfcfeit einer Scfclaü)t

bei IroneS nad) Herbcijietyung Don 33Iü#er aus Wert), baä 30 Kilometer

faft nörblid) Don SropeS liegt. (Sine große SRefognoScierung folltc all ba»

Dorbereiten. £oc& ermieS fi# biefe jumeifl als überflüffig; benn ftfon rüdte

Napoleon am 22. Februar in mehreren Kolonnen gegen Kroges Dor.

$ie Wadjridjt Don biefem 2$ormarfc& tarn jugleid) mit anberer ßunbc im

Hauptquartier ju Grones an. Napoleon fanbte ein Sdjreiben an ßaifer

3?ran$; Servier ein fol^eS an ©(broarjenberg; ber 3nfjalt beiber gipfelte

barin, bafe fein Jgieil für bie Söerbünbeten ju finben fei, lein Sajufc gegen

gleite 3Jernid)tung, mie fte SBlüdt>er miberfa^ren, als nur in bem 3urüdfommen

auf bie in ftrantfurt geftellten ^ebingungen. 91u ben Äaifer granj roenbe er

fieb, fügt Napoleon bei, bei iljm $offe er ©et)öc ju finben, benn in feinen

Albern fließe nod) franjöfifdjeS 33lut. ') 3ubem liefen Welbungen aus bem

Süben, aus ber ©cgenb Don 2öon, ein, bafe Warfdjafl Wugereau bort gcmaltige

Streitfrage fammle unb ben dürfen ber £>auptarmee bebrolje. Sofort ging

aud) Don SroueS ba* I. WrmeecorpS 3Mand)i mit IG 000 Wann nad) bem

Süben ab.

®urflf>crfo :c. © . 03 ff.
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©neifenau Ijatte fi<b am 20. Februar im Hauptquartier in

2rot)e» eingefunben, um bie geineinfd}aftlid) ju ergreifenben offenftüen ÜDJaü-

regeln ju Derabreben. Huf fola^e Cffcnfioe faxten nadj 58iand)iS Abgang

öerjidbtet ju fein; ©neifenau mürbe oon ©rolman abgelöft, beffen Aufgabe

es mar, bie Wrmee Stüters loSjufdjälen oon jeber SBerbinbung mit

©tbmarjenberg, fte ju berfiärfen bur# Üeile ber Worbarmee, meldte eben in

biejen 2agen bei ©oiffonS unb Spernat) anfamen, unb ben ^fe(bmar($an

iiMüdjer mieber einjufefyen in fein abgefonberteS &rieg8t{jeater an ber Warne.

6» gelang baS aud) unb nod) am 2lbcnb beS 23. Februar bradj 5Mü4)er

erleiajterten |>er$enS öon Wert) auf, fdjlug bie Stiftung ein bireft naaj

Horben, überfabritt bie 9Iube bei Wnglure unb fannte nun feine anbere

Sorge, als bie, mie er fo rafd) als möglid) bie nörblid) fieljenben tforpS oon

2öin£ingerobe unb 93ülom erreieben fönne, um mit tynen gemeinfdjaftlia^ bie

Cffenfioe ju ergreifen.

©ajon el)e SSlüdjer aufgebrodjen mar, fjatte ©ebroarjenberg ben

weiteren 9tüdjug angetreten, ber bmter bie ©eine unb 2lube mit ber

Stiftung auf HenboeuoreS, S3ar für 91ube, Gtyaumont, SangreS führen

foflte. £er auSgefprocbene 3med babei mar, bie £>auptarmee ber ©übarmee

SU nähern, um biefer meljr Stüd&alt unb 2öiberftanb§fä$igfeit gegen bie An-

läufe WugereauS ju geben.

91m 23. Februar üormittagS 9 llr)r öerliefeen bie Hauptquartiere ber

OTonarajcn unb beS dürften ©d>mar$enberg bie ©tabt Grones, mit ben 9te-

feroen unb ©arben erreiajten fte abenb» SenboeuoreS , bie übrigen CvorpS

folgten, gebeeft Oom V. unb VI. 6orp3 ; am 24. ftebruar trafen bie Wonardjen

in Stor für Slube ein. Der töüdjug mürbe ununterbrochen fortgefe^t.

91m 24. Februar mar na<b Iurjem ©efetft Napoleon in 2rooe§ ein»

gejogen unb fdjidte fid) an, ben Stferbünbeten nadjjurüden; in Vuftgno, auf

bem 2öege jmifajen SrooeS unb *enboeuore8, mürben feit bem 23. Februar

neue 2Öaffenftiflfianb3unterljanbIungen gepflogen. —
9tiemal§ r)at es an folgen gefehlt , meld&e mit ber Äriegnibrung an

ber Seine auf ba§ fajärffte in§ ©crid)t gegangen finb. ©djmarjenberg mirb

oerurteilt, oljne gemiffermafeen felbft jum SOßort ju fotnmen; er mirb Oer»

bammt, o^ne bajj man fid> bie TOtye giebt, na<b bem 3«ang ber Sage ju

forfdjen, unter bem er genötigt mar, feine Qsntfdjlüffe ju faffen. 9luf foldje

empörten Seurteiter mirft e§ geroijj berubigenb, menn fic au» ©cbmarjen»

bergS eigenem OTunbe työren, mie er ba§ Unjulänglidde feiner flriegsmeife mobl

burdjftfaute, mie er bie üemiü)tenbe tfritif oorauSfab, mie ber lonale unb

ergebene Staatsmann alle ©cbmiegfamteit unb Unterttjänigfeit cergajj unb

freimütig ba§ grofle £inbemi§ nannte, meines fi<b feiner militärifdjen 2:bätig«

feit entgegenfteflte, ein £tnberni8, 0l, f QU(& Wüfyx tjingcioiefeii bat,

menn er, ber 33erbienfte ©djroaräenbergS gebenfenb, biefen als einen gelb«



lt>0 iKüdidjlQfl.

fcerrn feierte, ber, trofc ber 9lnrocfen^ctt bteier 9Ronara}en in feinem Jäger,

bocfr bie Brmee Siege führte.

9lu8 biefen Sagen bei ÄüdjugS ftreibt prft ©dfrwarjenberg an feine

©ematyin am 26. fcbruar :*)

„Äaijer Napoleon fcatte alle feine Gräfte gefammelt, um und bei 2ropeä

eine ©<fclad)t ju liefern, tiefer fefle Söifle mar mir ein ©eweggrunb mit, fie

nidjt anjuneljmen. 55ie #aupturfa$e aber, warum i$ ber ©ajlacfct auöwia?,

mar bie wichtige ©emertung, bie mir nidjt entgegen burfte, baß, wenn bie

©$la$t ungliidli^ für und ausfallen foflte, weites bo$ immer unter bie

möglichen Salle gejagt werben mufj, ein Äüdjua, Don Dropes über ben 3tyein

unfere Slrmee gänjlid? mürbe aufgelöft Gaben. $ie ganje 2öinterbemegung

war barauf beregnet, ben #aifer Napoleon $u überraf<&en, in allen feinen

Vorbereitungen ju tynbern unb auf biefe 5lrt einen Dorteilfaften ^rieben gleia>

fam u)m abzuringen.

„(Sine .t>auptfd>la<$t gegen einen geinb ju liefern, ber, bur$ einige oorteil-

^afte ©efeajte aufgereiht, für feine 6jiftenj fid^t unb jmar in ber Witte feines

SanbeS, wo ade Sanbleute für i!jn fi# bewaffnen, eine §auptflabt hinter fidj,

bie if>m alle Hilfsmittel naajfc&iebt, — bieS ift ein Unternehmen, ju bem

Ginen nur bie unbebingte Notmenbigteit bered)tigen tonn.

„3öir finb aus allen Nationen jufammengefefct, leiben an bem traurigen

Uebel, brei ©ouberäns auf ben 6<fcultern tragen ju müffen, Ijaben, fo»

balb bie ernftlic^en Operationen begannen, burdfr Nafljügler alle Transport*

mittel geplünbert, benn, um bei biefen Woltern auf einer großen Öinie bie

(Sjceffe ju ber&inbern, müßte man eine Wrmee im Äüden ber Operirenben

auffteHen; es wirb ba^er unmöglitfr, bie Wagajine für eine fo bebeutenbe

Sruppenmaffe naäjufd&affen. Das MeS war oorauSgefefcen unb fcunbertmal

gefagt, aber nie gewürbigt worben, fowie bie 2Bi(&tigfeit beS ©aonetyaleS, in»

bem ber fteinb bo$ einmal Don 2Don oorrüden mujjte, um auf unfere

Äommunifationen ju wirfen. — SBar id> bewältigt, in biefer Sage eine $>aupt-

fälatfct im Snnerften ftranfreidjs ju geben, o$ne auf meine ftlanfe unb

SRüden, auf ben Slufftanb ber dauern, auf bie Slnmefen&eit ber ©ouoeränS

ju benlen?

w3d) fann gar woljl bulben, baß Sournaliften, Sugenbbunbiften unb was

bergleidjen mefjr fein mögen, boflauf fajreien : ,91$, fyitte an ber Spi|e biefe*

frönen #eereS ein ^Inberer geftanben, was wäre ba nidfrt ©rofeeS ju Üjun

gewefen?' — 2lber, iaj tonnte niajt in ber #eimatlj mit $ir ruljig geniejjen,

was uns ber gütige Gimmel ©uteS befajeert Ijat, wenn mein ©ewijfen mir

fagte: $u Ijaft niefct ben ÜJiut gehabt, baS Urteil ber 2Belt ju Deraajten; bu

fcaft nid)t natb, beiner Ueberjeugung getyanbelt unb barum ift ein fcfcöneS §eer

juim Sriumptye ftranfreid)S jerftäubt.

i) fielen it. ©. 225 f.
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„3Mel, fe^r Diel mufc id) ob biefem (Sntfd^Iuffe, bie ©djlaopt nid^t anju»

neljmen, bitter leiben ; benn mit jloljen, eitlen, unroijfenben, ©olbaten ipielenben

©ouoeränS geplagt ju werben, ift eine grauenüolle Warter. 3a) blieb aber

bei meiner Slnftajt felfenfcft fielen unb nidjtS fonnte midj erjajüttern.

„3d> jog mitf) in größter Crbnung hinter bie 5tube; 33lücf)er nar)m feinen

5B3cg redjtS ab, um fic^ mit 2öin$ingerobe unb SBüloro ju bereinigen. 91uf

biefe 2öeife roirb beS ^cinbe$ Slufmerffamfeit fef>r geseilt; meine 9teferben

fleljen $mi|(ben Gljaumont unb Sangree, unb fo tann id), roenn 2lugereau auS

bem Saonetfjal Oer meine GorpS jurücfbrängen foUte, biefe fogleia) unter-

ftufytn unb im fe&limmften ftalle bie an ber Wube Dorpouffirten SlrmeecorpS

aufnehmen."

9U]o 9$erjid>t junädtfi auf jebc eigene Srjätigleit, baS bürfte ber 3nfjalt

ber für baS ^Ber^alten ber §auptarmee gefaßten ßntfajlüffe fein. ^Daraus

mag nadj bem, roaS ©etjroarjenberg ausführt, ifjm fein aflju großer Vorwurf

gemalt roerben. 2)ie Scf)roä(&e feiner ^anblungStoeife liegt nad) meiner 9ln«

fidjt roo anberS
; fie ftnbet ficfc ausgeprägt in bem fteten £)inb(itfen nad) einem

burcbauS untergeorbneten SfriegStljeater, in bem beftimmenben (Sinflufi, ben bie

Vorgänge bei fiaon, auf bem roeit entfernten ©cfcauplafc an ber ©aone, ju

äußern anfingen.

$5ie ßunft beS ffrelbljerrn befielt barin, ben Sßunft fjeraußju«

finben, auf ben eS antommt, unb bortr)in überlegene ©treitlräfte ju

werfen
;

feine &unft gipfelt in ber ftäfngfeit, einen Seil beS ganzen JhiegSfdjau-

plafceS oernadjläffigen ju tonnen, um auf ber entfaVibenben «Strede Vorteile

baoonjutrngen. Um ben SJkeiS einzelner nebenfäajlidjer 6inbu&en ben aus»

fdjlaggebenben Srfolg ju erlaufen, barum rjanbelt es ftdj. Sid) in ber fttoflc

gefallen, überall fein ju rooflen, überall bie ftrategifdje SSorfefjung $u fpielen,

baS frißt auf bie ßntfdjeibung in ber £aupt|ad)e unb auf bem §auptpunft

Derjicbten.

Ober fam bem dürften ©a^marjenberg bie ©orge für baS füblid) ge«

legene ßriegStljeater bei Stjon nur beSt)alb gelegen, um baburcfc ben or)net)in

befajloffenen tRüdjug ju bemänteln?

91uS fpäteren SBeridjten gefjt rjerbor, baß ber unfelige (Jinflujj eines

süureautraten, roie eS ber ©eneral Sangen au mar, bie (Sinroirtung beS

(trafen 9tabefclD, auf ben ©ang ber $inge in ber Oberleitung allmär)lic$ be-

feitigt ^atte.

3n jebem ftriege r)eifct eS Don einer ^eriobe jur anbern, narr; 91bfdjluß

jebeS 9lufjugS in bem blutigen $rama: eS fei nädjflenS triebe, man fei auf

bem beften 2öege mit ben Unterfjanblungen. So tröften firr) bie 93ölfer burcfo

r>on einem STag jum anbern vuärjrenb ber 3C ** ber Opfer. ÜriemolS aber t)at

man fo oft unb fo laut Dom ^rieben gefproct)en, als roäfjrenb beS ^elbjugS

1814, ba tägliaj neue Unterljanblungen über Dollftänbige SRufr unb SBafjen*

*4J f t fl * r , *ul brm l'aarr b« »trbimMtit 181* unb 1815. 11
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ßiflftanb fi4 einleiteten. — 2Rit ben Hauptquartieren bet 9Honar4en war als

^Begleiter beS ftaiferS Stleyanber ber roürttembergif4e ©efanbte ©raf SBinfcingerobe

in Sarfur 2lube angefommen; er berietet Dom 24. Februar: „&d)toex ift es,

garben ju finben, um jutreffenb auszumalen bie trofllofe ßonfufion, ben

Langel an Energie unb (Sinljeit beS SÖillenS, melaje bei unjerer Slrmee ju

Sage treten in taufenberlei ©eftalt. *D?an berjroeifelt, roenn man biefe fdjöne

91rmee oljne S4ta4t berieten fieljt, in einem tRüdfjug begriffen, ber einer

tJludjt gleist, oljne bo4 eine S41appe erlitten ju f)aben. Unorbnung unb

Langel an Lebensmitteln roirten auflöfenb." $o4 bürfe man ni4t Oer*

jroeifeln, bielmet)r mit Vertrauen auf bie 2Bei8f)eit unb §ejligteit beS ÄaiferS

91lejanber bauen. w34 Ijabe bo4 re$t gehabt, baß unfere fSfatfeur» ft4 ni4t

fiajer füllen unb iljr ©enie nidjt eljer »ieber finben »erben, als bis fie in

ber berühmten ^ofition üon fiangreS angefommen finb." S)o4 beabsichtige

alles in ß^aumont ju bleiben, »o bie Stellung beffer fei als in fiangreS.

Unter bem ginbrurf beS fortroäljrenben KüdjugS ber $auptarmee bon

Stoves über S3ar für Slube na4 Gljaumont febreibt ftönig ftriebri4 aus

Stuttgart bom 1. TOrj an SBinfcingerobe: „So b>t es !ommcn niüffen; jefct

na4 SangreS jurüd unb bann über ben följein. Wber Äaifer Slleyanber roirb

feftljalten, bie Oeftcrreitber laufen laffen unb einen bauer&aften ^rieben mit

Napoleon f41iejjen, roenn au4 oieüeia^t unter weniger läftigen öebingungen.

„34 bin geroijj, bafi bei ßaifer Slleranber bie 3bee Kaum geroinnen

wirb, fid) felbft, roeber als ^rotector no4 als ÜHebiator, an bie Spi&e eines

fübbeutfd&en prftenbunbeS §u ftellen, um biefen forooljl als ganj Europa oor

ben planen Napoleons ju f4üfcen. 34 tenne bie t)auptfäc^licr>ften ©runbjüge

biefer 3bee. 311S boll|tänbiger Hnl)änger biefeS ©ebanfenS bin 3a) entfd&lojfen,

für ben ^atl, bafc Cefterreid) na4 feiner ©eroolmljeit ft4 ganj oom Kampfe

5UtücTjiet)t ober boaj bie Segel türjt, W\ä) bollftünbig an benjenigen anju«

f4liefeen, beffen #ilfe uns allein oom Untergang retten fann; baS roiH fagen:

3aj bin entf ajloff en, in biefem ftatl flRein Slrmeecorps hinüber»

jufü^ren ju Äaifer 9tlej anber unb ju bejfen SSunbeSgenoffen.

„2)enn roenn 3a) au4 nur ungern unb in geroiffem Sinne ber ©eroalt

roeid&enb in bie Koalition eingetreten bin, roeil 34 bie 9tefultate borauSfalj,

bie bem ftetS perfiben Öfterrei4if4cn Äabinet mafjgebenbcn (Sinflujj berf4afften,

fo fü^Ie 34 niajtSbeftoroeniger bie abfolute Wotfjroenbigfeit IjerauS, bajj bie

einmal ergriffene Partei bis jum (Snbe feftgeljalten roerben mufc, um mit allen

Mitteln Unfere politif4e (Srjftenj ju retten, meiere Oefterreia) oljne Sajonung

preisgeben roirb, ob)ne ftaj barum ju betümmern, bafe längftenS in jroei

3af)ren Napoleon es roieber an ber flegle faffen unb i§m jum biertenmal ben

^rieben in SBicn bictiren roirb.

„5)a b^aben Sie Üfteine 9lrt, bie Saasen anjufeljen, in ber 34 3Wi4 niemals

b,abe irrema4en laffen, au4 ni4t in ben 91ugenbliden, in roe!4en bie Erfolge
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ju ben fchönften Hoffnungen ju berechtigen fchienen. $anadj »erben Sie 3h"
Stritte einrichten, wobei Sie über all biefe baS tiefjie ©eheimnife bewahren.

Suchen Sie bem #errn o. Metternich ju begegnen unb oerheimlichen Sie ihm

Meine lebhafte Unruhe nicht, »eiche burch fein abfoluteS Schweigen über bie

Äefultate beS ÄongreffeS oon Gt)atilIon heröorgebraeht wirb, burch biefe Schweigen

einem Oerbünbeten gegenüber, ber bodj unjmeibeutige groben Don ßifer unb

Ergebenheit an ben Sag gelegt unb fich baS Stecht erworben ^at auf eine

Sehanblung, wie fie nicht einem Untergebenen, fonbern einem Gleichberechtigten

gebührt."

Unter bemfelben Ginbrucfe beS MifetrauenS gegen Oefterreid) währenb beä

tRfidjugS oon 2rooeS nach Ghaumont unb oon bem SBunfche befeelt,

unter ben 33etämpfern Napoleons bis ans ßnbe auszuharren,

liefe ffönig ftriebrich in benfelben Jagen (6. 9J2ärj 1814) folgenben Sefehl

an ben ©rafen ftranquemont, ben ßommanbeur beS mürttembergifchen #on«

tingents, abgehen:

„Schon feit einiger 3eit ha&e 3<h oermuthet, bafe Ceftencich im Begriff fei,

einen Separatfrieben abjufchliefeen ;
3d> ho^e befehalb mit töufelanb föücffprache

genommen unb baburch bie Sicherheit unb Ueberjeugung erhalten, bafe biefe

Macht baS Sajicffal feiner Slttürten beherzigen, folche nicht oerlaffen unb ber

allgemeinen Sache getreu bleiben wirb. 3$ f)<\bt baher auch gegen ben Jtaifer

oon 9tufelanb bie Oerbinblichfeit übernommen, im gafl Oefkrreicb, [ich trennte,

Mein SlrmeeforpS bei ben übrigen oerbünbeten Armeen §u belaffen unb gemein»

fchaftüch fortjuagiren.

„3ch will 3hnen alfo anburch aufgegeben unb befohlen haben, auf biefen

eintretenben Sali, aber nur aisbann, baS inliegenbe Schreiben an Meinen Sohn,

ben flronprinjen, abzugeben. 3<b erfläre ihm barin, bafe, ba er feine En»

fteflung als Befehlshaber beS IV. orps oon Cefterreich erhalten hat» im ftall

er burch beffen Abfall oon ber Mianj bie bei biefem MrmeccorpS eingetheilten

öftareichifchen Gruppen oerlieren follte, auch in ber bisherigen Cualität oon

Cefterreich nicht mehr beibehalten werben foHte, 3$ bemunerachtet laut Meiner

gegen ben ßaifer oon 9tufelanb übernommenen Berbinblichfeit Mein 91rmee«

corpS bei ben beeren ber oerbünbeten Mächte surücfjulaffen gefonnen bin,

um mit ihnen gemeinfehaftlich ben ßrieg fortzuführen unb einen ^rieben ju

bejmeefen, woburch Meine politifche Grifienj gefichert unb nicht wieber in furjer

3eit aufs Spiel gefegt würbe; bafe 3<h baher biefes Mein SlrineecorpS, 5U

welchem ber ruffifche Äaifer gewife noch fo biele Gruppen fnnjufleben wirb,

um es auf bie oerfprochenen 30000 M. ju ergänzen, feinem Cberlommanbo

unter Hücffichtnahme ber beftehenben Berhältniffe beS ftelbjeugmeifterS ©rafen

§ranquemont anjuüertrauen gefonnen fei."

„91uch bie ©eneralftabSoffijiere tönnte bann ber ruffifche tfaifer nach

feiner 2Bahl erfefcen, wenn bie öfterreichifchen abgegangen finb.
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„$te W\x betannte Sagacität unb baS erprobte Attacbement beS $e(b*

jeugm. ©rafen ftranquemont laffen Wid) erwarten, bafj berfelbe aud) in biefer

alle Aufmcrlfamleit unb Reinheit erforbemben Angelegenheit fidj aufs befte ju

benehmen wiffen werbe unb 3d) baljer 9Hein widjtigfteS 3ntereffe bemfelben

unbebingt anoertrauen fann. — 3m ^faQ ber Uebergabe beS Schreibens an

ben Jfronprinjen wirb auch bie sub volante beiliegenbe Orbre an ben ©eneral

Sceuffer erlaffen."

Solarer (Srnfi mar eS bem König mit ber Aufreebterhaltung feiner Selb«

ftänbigfeit unter Anlehnung an Stufjlanb, mit feinem 6ntfd)hi&, Napoleon bis

jum testen ßnbjiel, bis ftit feiner Unfcbäblicbmacbung, ju betämpfen. — 3)ie

für ben Kronprinzen unb für 92euffer beftimmten ©abreiben finben ftd) nicht

unter ben Elften; fie finb ohne 3n,e'M m bemfelben 3uftanbe, in bem

fie empfangen mürben, jurttcfgegcben morben, ba ja ber ftatt ih«r

nufcung, baS AuSfReiben CeflerreiebS aus ber allgemeinen AQianj, nicht ein«

getreten ift.

Auch ©raf Söintjingerobe, ber fich fietS im Hauptquartier Kaifer AleranberS

befanb, erhielt bie geheime Crbre mitgeteilt:

„$a ber §aÜ eintreten fönnte, bafc ohne öffentliche SricbenSbeflaration

ber taif. öfter. $of oon ber Aflianj abträte unb beffen Gruppen alfo nicht

weiter an ben JhiegSoperationen theilnefmten, fo wirb in biefem Saß ber $elb»

jeugmeifter ©raf ftranquemont mit ben fämmtlidjen feinem Stommanbo an«

oertrauten mürttembergifcben Gruppen auf baS an ilm gerichtete Anfinnen beS

KaiferS Don 9tufjlanb baS IV. Armeecorps Derlaffen unb bafjin marfdjiren,

Wor)in eS obenbenannter Kaifer oon jRufjlanb Oerlangen wirb, beffen befehlen

er Don biefem Augenblirt an, fowie bisher benen beS ©eneraltommanboS, ju

gehorchen i)Qi. $ei feinem Abmarfeb oon bem IV. GorpS wirb ©raf ftranque*

mont baS bereits in Jpänben hahenbe Schreiben an beS Kronprinjen Siebben

abgeben."

„2öenn ber .tfronprinj baS Kommanbo beS IV. tforpS abgibt unb eben«

falls unter bem Kaifer Alejanber ju bienen fich bequemt, fo wirb ber ©raf

granquemont in feinen bisherigen SBerhältniffen ju bemfelben oerbleiben."

W\i bem Kronprinzen persönlich tonnte in fo ^eitler Angelegenheit nicht

forrefponbiert werben, beim ber König betrachtete feinen Sohn, ben ftüljrcr

beS IV. GorpS, als in öfierreichifchcm $ienft befinblich.

Am 25. fjfebruar befanb fich ©eneral Weuffer im Hauptquartier Schwaben*

bergS in Sar für Aube unb berichtet oon ba bem König: „@S geht immer

mehr jurücf, bie Armee fpridjt bagegen unb forbert eine Schlacht, bie man

aber, auS welchen Urfachen mcifl ich nicht, um jeben ^JreiS ju oermeiben fucht.

£ie Unfälle, bie wir erlitten hoben, finb eine §olge ber Nichtbeachtung ber höheren

befehle unb fe'meSwegS ber Uebermncht beS JveinbeS; fie finb feboch nicht oon

ber Art, bap fie eine Armee wie bie ber Allürten jum Wiicfpig hätten jwingen
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foflen. Ellies fragt fid) : warum aber retirircn mir benn ? .Qein OTenfd) oermag

darauf ju antworten. $ie fdjredlidje 33ermüjtungSfuc&t ber ßofafen t)at freiließ

bie Subfiftenjmittel |o feljr rebucirt, baß mir nidjt auf bem tylecfe ftet)cn bleiben

fonnten; mir mußten bor- ober rüdroärtS, allein auf jeben ^ad unb um jeben

^ßreiS Ratten mir bie erftere Partie ergreifen foü*en. Wit bem (Steift, ber in

ber Wrmee geljerrfcbt t)at, mufjte ber Sieg unfer fein.

„ipötte man naaj ber Slffaire oon Wontereau, ftatt ftc& jurütfjujiehen,

ben ^einb am anbern iag mit ganjer Äraft angegriffen, fo mürbe ber ^feinb

in bie Seine unb dornte gemorfen morben fein. Slflein jetyt fyai fiaj baS ÜÖIatt

gemanbt, unb ich furalte, ba& mir nie mieber auf ben $untt tommen, mo

mir bereits ftanben. 2)ie 91bftd)t ift, fdjeint eS, fid^ bis Sangreg jurüdjujieljen,

bort bie Sieferben ju ermarten unb bann mieber bie Cffenfioe ju ergreifen.

„$ie 2lrmee trägt ihr $erberben mit fid), — bie ßofaten; bieie hoben

bie ©egenb fo oermüftet, bajs mir auf bemfelben SEÖcqc niajt mieber umfeljren

unb oormärts tonnen, liefen ganjen Vormittag fifcen bie beiben Äaifer, ber

JRönig üon Greußen, gürft Sdjroarjenberg unb mehrere anbere (Generale bei»

fammen. £ie 3ufanft wirb lehren, roaS fic ÖuteS befajloffen höben; baS

Hauptquartier geht morgen naa^ d^aumont."

3n ber $hat Ratten [id> am 25. Februar in 33 ar für 91 übe morgens

8 Uljr bie Wonarchen, bie Winijler unb ber ©eneralftab jum JlriegSrat

oerfammelt, unb jroar in ber SBohnung bcS preußifajen ©eneralabjutanten

o. b. ftnefebed. tiefer mar franf, unb man rooQte boa? feinen 9int nidjt ent-

behren, ^ier mürben folgenbe 5Befd)lüffe gefajjt:

$ie Hauptarmee oc5 dürften ©a^marjenberg foöe, roenn fie baju

genötigt merbe, bis nach SangreS jurüdgeljen, fich l)ier mit ben öfterreiajifchen

töcferoen oercinigen, entmeber eine Schlacht annehmen ober ben Slngriffsfrieg

auf§ neue beginnen.

$aS fchlcfifcbe ÄriegSt)eer unter bein tfommanbo 33lücberS, baS

ftaj bereits oon Schmalenberg getrennt hotte, merbe fid) an ber Warne

mit ben GorpS Söülom unb Söin&ingerobe bereinigen unb, minbeftenS

100 000 Wann ftart, ben Nngriffsfrieg erneuern unb gegen ^paris oorrüden.

$amit hatte bie Wrmee Schmalenbergs als Hauptarmee a &'

gebantt; baS Scbmergemicht ber Kriegführung mar nach bem ÄriegStheater

an ber Warne oerlegt.

9lad) biefen ©efiimmungen für bie beiben CperationSlinien an ber Seine

unb ber Warne manbte fich bie Sorgfalt ber Jöeratenbcn bem {üblichen flricgS-

theater ju, bem an ber Saone. Seit lange blidte Schmalenberg mit 2k*

forgniS bortf)in, allerlei Unheil in biefer gerne oermutenb. Hätte er näher

erroogen, fo mußte er erlernten, baß, menn Napoleon bon £uon aus eine

ernftliche Unternehmung plante, er In« baS tfommanbo nic^t in ben Hänben

eines Slugereau, eines abgenü&ten Wenfdjen ber niebrigften (Gattung, gelaffen
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hätte. 916er gerabe buraj t^re Entfernung, burcb ihr Tuntel, burch bie

Stiftung auf Stalten mirtten bie $)inge fo beängftigenb bei Schmalenberg,

ber barüber ganj bergajj, bajj ber ^untt, auf ben es antam, juft in entgegen*

gefegter SRichtung lag, baß eS nichts ausgemacht hätte, ^iet im ©üben, bei

Önon, Terrain ju oerlieren.

Jtaum hatte man fich nach ber ftataftrophe Don 2Jtontereau bei SiroijeS

gefammelt, als am 21. Februar Schmalenberg an feine Gtattin fajrieb: 1
)

„Sßon 2üon aus fängt ber ^feinb, ber aus Spanien bebeutenbe SBerftärfungen

erhalten hat, eine Offenfioe in baS Saonethal an. $u lannft leidet benfen,

baß mid) ba§ in {eine geringe Verlegenheit fefct. 34 gefiele, baß mein guter

Wellington, als echter ^nfulaner, ben ftrieg auf feine gauft führt, ohne fich

Diel um uns ju (ümmern. 6r hat fdmn feit geraumer Qt'\t Winterquartier

bejogen, unb roährenbbem ^aben Soult unb Sudjet 20—30000 HJtann alter

Gruppen gegen mich betachirt, moöon mir fa>n einige £unbert gefangen

^aben."

2luch jefct, im ÄriegSrat ju SSar für Stube, am borgen beS 25. Februar,

mirb Schmalenberg öon ber Sorge für bie ©egenb bei 8oon, für bie SBer«

binbung mit Italien, beherrfcht; eS foüe eine Mrmee beS Sübens gefchaffen

tuetben unter bem Äommanbo beS drbprinjen oon ^e|jen*£omburg. $aju

waren beftimmt beutfdjc ftontingentstruppen unb baS ßorps 33ianchi, baS ja

fdjon fübmärtS abgegangen mar mit ber 33eftimmung , bie in jener ©egenb

ftehenben öftetreiddifdjen Gruppen an fid) ju jieljen. SDurd^ ade biefe *Dtaß»

nahmen foQe ©enf unb bie JßerbinbungSlinie burd) bie Sdjmeij geberft merben.

SDaS $auptheer beS dürften Schmalenberg aber, melcheS ba4

3<ntrum bilbe, fofle borerft fid> berteibigungSmeife behalten, mährenb

bie beiben ^lügelljeere , baS fdjlefifchc unter SJlücber unb bie Sübarmee unter

£)effen-£)omburg, ben träftigften SlngriffSfrieg ju beginnen höben.

Ueberafl fdjlägt bie ungemeine ^ürforge ber öfierreichifchen ^ßolitil für

ben fübli$en ßriegSfchauplatj , für bie Währung ber italienifchen Sntereffen,

burcb.

Wicht ohne SBeforgniS gemährte Schmarjenberg ben ©eift beS ©rolle» unb

MergerS in ber Slrmee über bie fortgefefcten nach rüdmärtS gerichteten 53e«

megungen. 5luS bem SBrief an bie Qattin bom 20. Februar geht ^croor,

welchen Äampf ber §ürft mit bem Reifer oon SRußlanb, bem Äönig oon

Greußen unb bem friegSluftigen Seile beS Hauptquartiers hotte. Um allen

Deutungen entgegenzutreten, erließ beShalb fofort nach bem ßriegSrat in 5Jar

für $tube Schmalenberg ein Schreiben an bie Führer ber oerfchiebenen

(*orpS jur 33efanntmachung bei ihren Untergebenen, beS Inhalts

>) fielen :c. 221. 222.

») $loü)o k. III. 233.
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„3$ tyabe jwar bereits fämmtlicbe Äommanbanten bei «rmeeabtheilungen

aufgeforbert. bie <Rctdj)tb/eüe, tüelcfje eine rüdmärtige 3ufamnun$ieljung ber bei«

fdjiebenen «rmeetheile unmittelbar mit ficb führt, baburcb ju fchwäd)en, bafj

eineltheilS bei ben Gruppen bie firengfle Orbnung gef>anbljabt , anberntheil»

bie hierauf gegebenen SDiSpofitionen auf baS genauere befolgt werben. 3n

bem gegenwärtigen «ugenblid, wo bie Operationen ber Hauptarmee unb jene

beS tfclbmarfcbaflS o. Slüdjer einen entfcbeibenben flarafter annehmen, glaube

ich fämmtlicbe GorpSlommanbanten bon ber «bficbt berfelben im allgemeinen

in Äenntnijj fefcen ju muffen, um baburcb ben ©eficbtspunft ju beftimmen, nadj

welchem bie Bewegungen ber «rmee $u betrauten finb.

„Söäljrenb nämlich bie Hauptarmee ficb ber töeferbearmee nähert, welche

bereits ben 3tf)ein paffirt b>t, wirb fie mit einem beträchtlichen %f}t\it gegen

bas füblicbe Sranfteia^ bie Offenfioe ergreifen unb ficb b^ier (an ber Stube) fo

lange auf ber $efenfibe galten, bis ber ftelbmarfcball u ©m^er, bereinigt

mit ben GorpS 93ülom unb 2öinfcingerobe , feine Cffenftboperationen bereits

begonnen, ben fteinb jur 2b>ilung feiner Gräfte genötigt bat unb ber £aupt-

armee baburcb bie OTöglicbfeit gewähret, ben entfcbeibenben ©cblag ju führen.

„Wach biefer «nfidjt wollen bie Herren GorpSlommanbanten, in fo weit

es nöttng wirb, bie Weinungen im allgemeinen berichtigen unb fo bon oben

herab auf ben ©eij! unb bie Stimmung ber unterbabenben Gruppen mit SBor-

t^eil Wirten. 3<b fann hierbei nicht bringenb genug bie flrengften Wapregeln

empfehlen, ben ungeheuren Bagagetrojj aus bem SBirtungSfreifc ber «rmee &u

entfernen.

«n bemfelben Sage, am 25. §ebruar, berlegten bie beiben «aifer ib>

Hauptquartier bon S3ar für «übe nach ©haumont, wo es geraume 3eit ber«

blieb; ©arben unb SReferben begannen ihren Warf* bon Bar für «übe über

Golomben nach Gbaumont unb jum Steil nacbßangreS; ©cbroarjenberg rüdte

mit feinem eignen Hauptquartier bon Bar für «übe nach (Solomben.

$ie ben 9tüdjug bedenben «rmeecorps aber, baS VI., IV., V., III. unb

Sibifion SDlorifc Siecbtenftein flanben an biefem Sage afle gejiaffelt in Bar

für «übe ober rechts babon an ber «übe abwärts bis SranneS unb 3)ienbiDe

ober linfS bon Bar an ber «übe aufwärts bis 2a gerte für «übe.

Bei ben fecbtenben «rmeecorps in Bar für «übe felbft blatte an biefem

Sage ber Äönig bon Greußen fein Hauptquartier behalten. Wt richtigem

Blide, ungetrübt buraj 6cbmaräfeberei unb wifltürlicbe Unterteilungen, burct}«

flaute er bie Sage, wußte auch ganj genau, was er bon ben gcwunbenen Sieben über

bie Cffenftbe einer Sübarmee bei fipon, bon ben Bewegungen ber ©cbwarjen-

bergifcben Hauptarmee 3" falten habe unb fdjrieb in biefem Sinn aus Bar

für «übe an SB lücher: $er beabfichtigte SBaffenfiiflftanb fänbe nicht ftatt.

GS fei jefct eben im ÄriegSrat befchloffen worben, baß bie «rmee beS Sürßen

Schwarzenberg für bie gortfefcung beS ftelbjugS eine abwartenbe SRofle ju
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übernehmen ^abe. „^ie 9lrmee unter $hrem Befehle hingegen ift befrimmt,

bie Cffenfibe ju ergreifen, unb wirb bem Qtotd burd) bie (5orpS d. Büloro,

SMnjiingerobe unb $)er$og bon Söeimar oerftärft. 3>ie Befehle an biefe ©enerale,

baß fie biß auf weitere Beftimmung ganj unter 3hrem Oberbefehl fielen follen,

gehen heute an fie ab.

„5)er Ausgang bcS S^^bjugS liegt bon nun an junäcbfr in

3h t*r ftanb. 3cb unb mit mir bie berbünbeten Monarchen rechnen mit

3uberficht Darauf, bafe Sie burch eine ebenfo fräftige als borfiebtige Leitung

3hrcr Operationen baS in Sie gefegte Vertrauen rechtfertigen unb bei ber

ßntfchlufcfraft , bie 3hnen eigen ift , es nie aus ben klugen berlieren werben,

baß bon ber Sicherheit 3h"r Erfolge baS SBohl aller Staaten abhängig ift."

2)aburch, baß #riebricb SBilhelm III. in biefen entfcbeibungSreicben Jagen

in Bar für Slube, in ber Wirte ber Nachhut berblieb, berfchaffte er fieb per»

fönlichen (Sinblidt in Verfolgung unb Stüdjug, unb mußte bie (Gelegenheit ju

ergreifen, um bem 3urüctftrömcn im richtigen 9lugenblicf 6inr)alt ju gebieten.

£)ier in Bar für 9lube ift in ber jtljat auch ber fyalt eingetreten unb ein aß«

mählich auffeimenber (Sntfcbluß, mieber nach SropeS borjurüden, um bie weiter

nörblich agierenben Gruppen nicht gar ju fct)r ju exponieren. 2)arin fyat ber

Äönig bon Greußen feine Witmirfung bei bem offenfiben Auftrag ber Blücher»

fchen 9lrmec bethätigt.

Um biefe felbe Qeit, am 25. Februar, befanb fich Äaifer Napoleon
in % rot) e5. 2>en meichenben fteinben hatte er fein XI., VII. unb II. Sinnet*

corpS, in bie Dichtung auf Bar für 91ube nachgefanbt.

9(n bemfelben 5age t)atte Blücher Sejanne erreicht; beffen Strmee be*

obachtenb folgten ÜJlarmont unb Sortier.

9iur langfam liefe Napoleon bie 51rmee Schmalenbergs berfolgen gegen

bie 9lube. Mit einem Muge folgte er ftets ben Bewegungen BlücberS, mit

beffen Söieberaufleben er ftch noch immer nicht bertraut machen tonnte.

Napoleon mußte natürlich ganj genau, baß Blücher fich mieber bon ber

£>auptarmee getrennt hotte, bafj er bei Wnglure bie 9lube überfchritt unb über

Sejanne im Marfcb nach bem Horben, nach ber Warne begriffen mar. Eigen-

tümlich ift es babei, baß Napoleon h^r mieber berfuchte, bor einer offenbaren

©efar)r bie klugen ju berfchliefjen , mie es feit feinem ruffifchen 3 ll9 faTt )ur

©emohnheit bei ihm geworben war. $urch eine 9lrt bewußter Selbfttäufcbung

fuchte er ftc^ über bie Unbequemlichkeit, bie Blücher ju bereiten im Begriff

war, h'nüberjuhelfen.

91m 24. gebruar gegen bie Mittagszeit war Napoleon an ber Sptye ber

alten ©arbe mit Entfaltung einer gewiffen Scbaufteflung in Dropes eingebogen.

Bei Beginn beS Krieges hatte er ja bie Bewohner granfreichs mit ihren alten

Digitized by Google



Napoleon in XroyeS. — $alt im ttüdjufl. 1 (59

^rooinjnamen aufgerufen ju bereinter £>itfeleiftung gegen bie fremben 6tn»

bringlinge: 3hr Bemofmer ber Bretagne, ber 9lormanbie, ber Kampagne, eilet

|it £ilfe bem bebrängten tJfrantreich ! 3e$t, in SrooeS, ber ipauptftabt bet

Champagne, gebadete er eS nicht an bem nötigen Apparat fehlen &u Ia(fen, um
feine neue Siegerftellung beutlict) bor aller klugen ju entfalten, um bie 33c-

roormer mit neuer Begeiferung für feine Sache unb feine glorreichen ftatymn

ju erfüllen.

Wefjrere Jage oerroeilte Napoleon in Grones, teils um an ben IRoöaliften,

bie fich c^ier mit meinen Jfofarben t)erborgemagt Rotten, Stäche ju nehmen, teils

um Streitfrage ju fammeln, mit benen er ftd) jroifdjen Blücher unb Schmarren-

berg werfen tonnte, um balb nach ber einen, balb nach ber anbern Seite

Schläge ju führen. 9lm 25. ^februar fchrieb er an feinen Bruber 3ofeph:

„Blücher, ber bis Aftern marfajiert mar, ift geftern, am 24. Februar,

mieber über bie 2lube jurüdgegangen unb hat fich nach Wnglure gemenbet mit

8— 10 000 Wann, bem Steft beS §eertfifö, ben er früher befehligte. Warmont

hat ihn geftern beobachtet, fich aber nicht für ftarf genug gehalten, ihn anju»

greifen. Sobalb ich f*h e - roaS Blücher thun min, merbe ich fu$en, ihn überall

abjufchneiben unb in feinen 9f tiefen ju fallen."

Napoleon raupte natürlich ganj gut, bajj BfüctjerS $eer an 50 000 Wann
ftarf fei, fonfi t)ätte er nicht ben *ßlan gefaxt, fich il)m perfönlich ju mibmen.

Bis juni 27. ftebruar in ber ^rühe blieb Napoleon in Grones. (Srft an

biefein Sage jog er mit bem $em feines fjeereS, 35 000 Wann, bem gelb-

marfchall Blücher nach auf baS SfriegStheater an ber Warne.

2Öie oben gefagt, hatte Napoleon einen anbern Seil feiner 2Irmee,

32—35 000 Wann unter Wacbonalb, Cubinot, ©erarb, mit ber Verfolgung

ber meichenben Mrtnee Schmalenbergs beauftragt. 91m 26. Februar ftanb

Cubinot mit einem Seil btefer Streitkräfte auf ben £)öf)en meftlich bon Bar

für 21ube, hatte auch an einzelnen Stellen bie Wube felbft erreicht. Wacbonalb

red)tS oon ihm an ber Seine.

3n Bar für Slube mar ber flönig oon ^Jkeufeen oerblieben unb ber»

legte erft am 26. ftebruar fein Hauptquartier meiter rücfmärtS nach Golombei),

als bie WrmeecorpS ber Wachhut, baS IV., V. unb VI. burch Schroar$enbeig§

Befehle beranlofit maren, Bar für 91ube aufzugeben unb bem Öegner bie

Stabt unb bie 91ubelinie jit überlaffen. 3U {jleicher &'it tarn im ^aufe beS

26. ftebruar fixere ffunbe nach GolombeQ, baß Blücher bei Slnglure bie

9lube paffiert habe unb gegen bie Warne marfchiere. $)er Äronprinj öon

Württemberg melbete : ber inb folge bon SroneS t)er nur mit untergeorbneten

Gräften, bei benen Napoleon fich nicht befinbe.

So mochte mohl ber ßönig oon Greußen fchließen, baß Napoleon fich in

^ßerfon gegen Blücher gemanbt habe, bafe jeber ©runb fehle, fich noch meiter

jurücfjujiehen , bafe man fax mit Schmalenbergs 91rmee bem Qrcinb an ber
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Glinge bleiben müffe, um möglicbfl Diele Äräfte bon Blücher abziehen unb

btefcn nicht oßjufe^r ju ifolieren.

3ubem hatte ber übermütige 2on in ben Briefen Napoleons unb

BerthierS bocb nacbgerabe jebem bte klugen geöffnet unb gezeigt, baß man

hier ju einem <5nbe unb ju annehmbarem ^rieben nur gelangen tönne

nach Doflftänbiger Webermerfung beS ©egnerS. 2Rit aflen berartigen (Smpfin»

bungen unb ©rünben ausgerüstet, trat an biefem 2t>. Februar ber ftöntg

Don ^reufeen Dor ben dürften Schmalenberg, um ben Befehl jum

ßinftellen bcS weiteren SRüdjugeS, jum haltmachen, jur ©iebereroberung Don

Bar für 9lube, jum Vorbringen gegen BenboeuDreS auf ber Straße Don Dropes

für ben 27. Februar httauSjufcblagen. ')

Unb es gelang bem &önig, ben Oberbefehlshaber Dahin umjuftimmen,

bafj er ben Befehl jur SBieberaufnahme ber 9tngri f f Sbemegungen

für ben 27. Februar gab. Schon mar Bar für 2lube Don Cubinot

Defekt; bte 92ac^^ut
( baS V. (SorpS unter ©eneral ©raf SBrebe, mar aus ber

Stabt gemieden unb hatte einen Äanonenfcbuß öftlicb Don ihr roieber $ofto

gefaxt. 6S mar am 2(5. abenbS 7 Uhr, als ©eneral ©raf SBrebe bie mit

Bleiftift gefdjriebene Crbre Schmalenbergs erhielt, baß mit bem 27. Februar

bie BorroärtSberoegung auf ber ©träfet nach Grones unb ber Angriff mieber

ju beginnen habe. 25eß freute fi<^ baS Solbatenherj SBrebeS; Don allen

Gruppen im Säger ließ er $urra rufen, ade trommeln fcblagen unb bie

Trompeter SJtarfcb blafen. Wacbbem er fo bas ßommanbo: BormärtS!

feierlich begrüßt hatte, gab SBrebe auch fofort ben Befehl für baS 1. Bataillon

beS 8. baDerifd)en Regiments jum Angriff auf Bar für 9(ube, jur SSieber«

eroberung ber Stabt. 2
) #elbenmäjjig DorroärtS bringenb ftiefj baS Bataillon

auch burch bie Stabt hinbureb; Don erbrüefenber Uebermacht umringt, mußte

es ftcb ben Äücfyug ertämpfen, behielt aber bie Borftabt im Befi&.

9ioch ehe ber Sag beS 27. ftebruar graute, rief Sörebe fein GorpS unter

bie 2Baffen. (5r ftanb mit Batjern unb Oefterretcbem unmittelbar Dor ber

Stabt in §front, rechts VI. GorpS SBittgenftein, Äuffen; lints IV. GorpS,

Äronprinj Don BMirttemberg. ($S mar bieS lefctere ßorps, Don bem (ich bie

öfterreidnfehe Brigabe Schäffer getrennt hatte, Derftörft morben burch bie

©renabierbioifion Gienau unb bie Jfüraffterbiüifion 3)ula
;
außerbera maren bie

Berfiärlungen au» Söürttemberg , 5000 Wann, eingetroffen.

Bei bem Corps 9Brebe fanb fich Schmalenberg felbft ein unb aufeer ihm

auch ber ftönig Don ^reufeen, begleitet Don feinen beiben Söhnen, bem Äron»

prinjen ^riebrich SÖilhelm unb bem jefct 17jährigen ^ßrinjen Söilhelm, ber h»«

i

i) Houssaye sc 113 ff. fötlbert ben gonjen ÜBorgnnB unb bie SBerfutfjc btt granjojm

jux läufdfimfi, als tofive Napoleon an btr Hub«.
8
) fcttlmann ic. 356 f.
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erflmalS ^bjutantenbienfle Derricfctete. ^Beifällig blidten bie Lütgen preuBif$er

ÜJlänncr Ijeute auf ben jungen ^rinjcn SGBiÜielm, mie er fiaj unerfdjroden bem

blutigen SInfiurm be§ altberüljmten Regiments ftaluga anfajlojj. @r ift nadj-

mal§ unfer erfter Äaifer geworben.

SBittgenftein rec&tä eröffnete ba§ ©efe#t unb brang über bie Stube; um
10 lltjr DormittagS begann SBrebe mit bem Singriff ber Stabt. ©egen Slbenb

befanben fidj Stabt unb Stellung naa) ^artnädigem ©efedjt in ben £>änben ber

Skrbünbeten.

$er König Don Sßreufjen, SBrebe, Söittgenftein Derlegten tyr Haupt-

quartier in ba8 eroberte 53ar für Hube; ber fteinb 50g fid) auf ber großen

©trafee na# 2ro^eS bis SßenboeuüreS jurüd; bie Hauptquartiere ber beiben

Äaifer blieben jroar no$ in Gljaumont; jmifflen G^aumont unb SangreS

fd)oben fiaj nodj bie langen Kolonnen ber ©arben unb 9teferoen rüdmärtS.

Slber balb mufcte ftc jefct ber SJefeljl $um £)altma#en uno HerfieHen ber fjfront

erretten; ber ©ebanle beS SJormarfdjeS mar gerettet.

Weuffer fabreibt aus SdimarjenbergS Hauptquartier: w @nblid&, am Slbenb

be§ 26. Februar, ift Halt gemalt morben im Stüdjug, unb ber SSormarfdd-

gebanle fommt mieber ju ßfnm — S)ie (Sinroofjner »erben unferer aflmäfylid)

iiberbrüfftg unb begleiten uns ntc^t meljr mit Segnungen, rooljl aber mit

Slintenfajüffen."

51m 28. fjebruar bemäd)tigte ftdj ber Kronprinj öon SBürttemberg, bem

audj baS III. GorpS unterteilt mar, ber Don Sflacbonalb öerteibigten Stellung

Don 2a §ert£ für 91ube. ÜRacbonalb 50g fi# nad) 3kr für Seine jurüd, ber

Äronprinj folgte t$m. ÜiecbtS Dom Kronprinzen Ratten an bemfelben Sage

bie 3?ortruppen beS V. unb VI. (SorpS bem ÜJlarfdjaü Oubinot bie Stellung

Don SSenboeuDreS abgenommen.

So ftanb alfo Ijier bie Sa$e auf bem KriegStljeater an ber Seine: man

mar mieber auf bem SScge nad> 2rooeS. $)odj beburfte eS beS ganzen (Sin*

flujfe» Don feiten ber SJionarajen Don Stujjlanb unb Sßreujjen, um bie öfter«

reidjifdje ^ßolitif unb Strategie audj in biefer Stiftung ju erhalten unb nic^t

gegen Süben Ijin, nad) linls, abirren ju laffen. $er ÜJtarfcbafl Slugerau mit

feiner Slrmee Don 2t)on mirlte immer nod) unljeimlid) aus ber §erne auf ba§

©emüt Sa^marjenbergS fort unb jog Ujn immer mieber ab Don bem geraben

2öeg $um Siege unb nad) ?|}aris.

^m Saufe beS 1. 5Rärj fteflten bur$au8 juoerläffige 91aajrid)ten feft,

bap 33(üd)er bei 5Jleaur, unb Sa Uferte fouS Souarre bie Warne errei$t unb

überfajritten Iwbe, baß Napoleon if)in nadtfolge. ©efjoben bureb ben

Sieg Don 33ar für Slube melbete Scbmarjenberg feinem 9Jlitfelbr)errn biefen

erften Erfolg be§ mieber aufgenommenen üßormarfcbeS; bod), fügte er bei,

merbe er eben Dor allem bie Strmee SlugereauS bei Sfton im Sluge behalten

müffen.
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©eine nädjftc Aufgabe, ben 2lnftop jutn (Jinfjalten im 9tüd$ug gegeben

ju fjaben, motzte nun ber ßönig öon Greußen für erfüllt erad&ten. 91m 1.9)?ärj

tierlegte er au» ber üorberen Sinie ber feajtenben SlrmeecorpS fein Haupt-

quartier rüdmärts nadj dljaumont, wo bie beiben ßaifer wäljrenb aller

biefer Sage oerblieben waren.

©cfyon ift erjäljlt worben, wie Napoleon oon 9fogent au§ ein Sdjreiben

an feinen ©ajwiegeroater, ben Äaifer ftranj, ridt)tete beS 3ntjalt§, bajj nur bie

^rantfurter 33ebingungen annehmbar feien, bajj fonfi bie eingebrungenen Armeen

oemidjtet würben. Webenjwed beS Briefes mar no#, Unfrieben jroifdjen ben

93erbfinbeten ju fäen unb bie Mianj 311 trennen.

$5a8 fefte, unlösbare 3ufammenljalten jum WuSbrurf ju bringen, Napoleon

baüon ju überzeugen unb bie übrigen Jöerbünbeten megen etma oermuteter

©onbergelüfte OefterreidjS ju beruhigen, ba8 mar ber Qmtd ber Wntmort.

weld)e Älaifer ^ranj feinem ©c&wiegerfolm gab: 3eber ©ebanfe an eine

9Jtögliä)feit , baS SöünbniS gegen ^franfreidd ju trennen, müffe Durchaus

befeitigt merben. $!er triebe müffe ein allgemeiner fein, audj für dnglanb

gelten, fjranfreid) in bie ©renjen Don 1792 jurürffeljren ;
Napoleon bürfe

nid)t8 um ber ftainilienbanbe millen ermarten, bie ifjn an baS öfterreidnfc&e

$aiferf)au» fnüpfen. 5)aS lange 3&9crn <5aulaincourt§ in (Fr)atilIon ljabe man

fatt, man werbe balb gemeinfdjaftliebe burebgreifenbe Sdjritte tljun.

91m 28. Februar ging bie§ ©abreiben beS ÄaiferS ftranj an Napoleon ab.

$er folgenbe Jag, ber 1. Wärj, Ijat im (Befolge biefeS SdjreibenS jmei 6r-

eigniffe ju üerjeidjnen. Wad} @batiflon erging bie Slufforberung, runb t)erau§

unb beftimint ju ertlären : 3a ober nein ! Unb im Hauptquartier in (S&auinont,

mo jefct bie SHonardjeu oereint fiä) befanben, midelte ftaj ein Vorgang

ab, ber als ©ertrag Don (£f)aumont beftimmt mar, jebe 2lu§fid)t auf

Cöfung beS SöünbniffeS abjufdjneiben unb ber ganjen Söelt ju jeigen, baß bie

geloderten Sanbe mieber neu unb feft gefnüpft feien. 3u 9le'dj war in bem

Slbfommen jeber ©onberfrieben unterfagt unb jebe ber oier *Dtäd)te oerpflidjtete

fic&, auf jwanjig 3al)re bjnauS je 150000 Wann 511 ftellen. (Spanien, 3talien,

bie ©rfjweij unb bie oerftärften Wieberlanbe foflten beim ^riebenSfä^luB i&re

ooflpänbige Unabljängigfeit erlangen, bie beutfdjen fouüeränen dürften Bereinigt

werben buraj eine föberatioe 9?erbinbung, welaje bie Unabljängigfeit 2)eutfdj»

lanbS fidjert unb oerbürgt.

©0 ift am 1. v)Jtär$ 1814 in Gljaumont bie große Kilian}

auf jmanjig 3aljre erneuert worben unb an eben bemfelben Jage fkmben

SdjwarjenbergS oorberfte 91rmeecorp§ auf bem SBege oon 5öar für 2lube nadj

JrotieS.

„Unfere Slftien," fdjreibt ber ©eneral Weuffer am 2. 9)tärj au§ bem

Hauptquartier, „ftcfjen wieber feljr l)od>. $lü$er t)at fein Hauptquartier in

^Jteauj, feine SBorpoften fteljen bei 53onbn, wo bereits eine fleine Äanonabe
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ftattljatte. $er Stornier unjerer Äanonen mup bereits in ^ari§ tmebergeljaflt

Ijaben. ')

„Un)*er Hauptquartier bricht biefen 9lugenblid nad) 3*ar jur Wube auf

unb fommt morgen tüal)rf(&einlid) nad) Dropes."

i) Nouvelle Revue, 15 ferr. 1896: Paris et les allies en 1814 769 etjätyt,

wie man in $ari3 »äbjrenb tiefet frebruortaße mit bem Clji am ©oben jernen ßanoneru

bonner öetnommen &ab«. Qx)t 6 SRonate waten e§, bog bie SSeilinet, ängftli^et (Stroortunfl

ooü, bem meljt unb meb> ftd) in bet {feine wtlietenben Äanonenfeuet öon ©tofebeeten

(23. fcug. 1813) aelaufät botten.
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JJaris 1814; ©runMagnt für palitifrfjcn Umbau.
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I. UJormarfd? gegen TParis.

Jlttfraffunö.

Per »erlauf eines jeben großen ftelbjugeS wirb gemeiniglidj burefc eine

SÖenbung, burd& eine tief einfdmeibenbe Sfjatfacrje getennjeiajnet, bie fdjon an

ber Stirne bie gntfefaibung beS Ötanjen trägt unb ber gefomten Kriegführung

ein befiimmteS ©efiajt giebt. — $ie entfo>ibenbe 2f)at im gelbjug 1812 ift

ju erblicfen in bem Grfolg ber ruffif^cn ftüfjrer, bura) melden fie ir)re beiben

Strmeeit in ber SMtte beS Monats Stuguft bei SmolenSt oereinigt Ratten.

35on biefem Wugenblirf burfte man mit einiger 6iit)err/eit bie Ueberlegen&eit

ber ruffifa)en Staffen annehmen, £enn es blieb ja nur ein 9tea>nejempel

mit 3eit, mit Staunt, mit je&wnben gaftoren, um ben lag fefouftellen , an

roelajem bie SSerteibiger beS oaterlänbifc&en öobenS ben fremben (Sinbringlingen

ebenbürtig an 3a$l, ja überlegen fein mürben.

3m #crbfifelb$ug 1813 in ©aajfen, ber mit ben traten WapoleonS oor

XreSben ju (Snbe Sluguft 1813 begonnen, fcf/manfte trofc 8a$bad) unb Kulm

unb $enneioi& boefc immer nod> einigermaßen baS Stefultat, bis mit bem

3. Cttober, bem (Sntfa^eibungStage, SBlüdjer bie Glbe bei SBartenburg über-

fajritten ljatte, um bie tünftlid) jurürfge^altene IRorbarmee mit fid) fortjureißen

unb mit feinen ^reu&en unb Muffen ber 6öf)mifcf>en $>auptarmee ben 2$er»

einigungSpunft $u jeigen.

ßs pflegt biefe entfa^eibenbe SBenbung beS ©angeS ber $inge etwa in

ber Glitte beS ganjen ftelbjugeS ober au$ niajt feiten gegen baS (Snbe r)iu

ju liegen, wenn bie $inge fia) &ufpifcen. *Rur ber Krieg beS SafjreS 1870

jei(&net fid) oor anberen baburd) aus, ba§ er bie entfdjeibenbe Ifjat fofort mit

ben erften Sagen braute, als auf ber 2Öafjlftatt oon 2B örtt) fia) beutfdje lieber«

legenfjeit, beutfaje KriegSfunft unb beutfdjer Opfermut ber ganjen 2öelt im

fünften 2i$te jeigten. damals fagte ein 2?latt ber dnglänber, meldte, um ben

^iifjfr, «u* bem Wofl« b« «Jtrbünbtlrn 1SH unb 1815. j2
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Vorteil bes 91ugenblideS maf)r}unef)men, aufmertfame Söeobadjter beS ©angeS

ber Gegebenheiten waren: „$)er Ärieg bat plötjlid) ein ganj anbereS ©efiöjt

betommen; biefer rafaV Erfolg raubt einem förmlicfc ben Altern." Unb aus

Söien Derlautete: „$ie 28elt wirb ftcb baran gewönnen müffen, Don nun an

mit einem einigen großen $eutfdjlanb ju rennen." ^olitifdj unb militärifd)

brachte fo ber erfie große Scblaajttag im Sommer 1870 bie (SntfReibung,

bie moralifdje Ueberlegenbeit.

Der ©ang beS ^elbjuge» in ben erften Monaten beS 3aljre8 1814, Diel«

fad) gehemmt unb tünftlid) oerroidelt als edtjter ftabinettstrieg, jeigt bic ent>

fcbeibenbe SEÖenbung erft gegen baS <5nbe t)in. — <5s lag bie üfrifis nicfct im

Ausgang ber Sdjlad)t bei 2a ftotfyiere; biefe Lorbeeren roeltten, oljne eine

3frud)t zeitigen 51t tonnen; fie ift aud? nitfct enthalten in ben Teilerfolgen

Napoleons gegen bie getrennten Stüde Don 5Blüd>erS 21rmee; nidjt im Tage

Don 5Jlontereau ift fie ju fud)en, nidjt in bem &üdroärtsftrömen gegen bie

rettenben £>51)en Don ÖangreS; fie liegt üielmefjr in ber S8efonnent)eit unb Stafajljeit,

mit ber 39 1 ü dt) e r bie fteljler beS 3crfptittcrnS mieber gut maajte, feine Slrmee

fammelte, aufs neue orbnete unb mit SüloroS Don Horben Ijer tommenbem

£eerteile oerbanb, um nunmehr Dereinigt DormärtS ju geljen. $)as mar bie

aus aQen flöten unb 3roeifeln IjfrauSreißenbe, bie erlöfenbe Tljat. Unb

fie bereitete fid) fö^on an jenem Tage oor, an meinem bie SBürttemberger

in iljrer oerjtoeifelten Sage auf ben £>i%n oor <D2ontereau ftanben unb

Sdnoarjenberg ben Sntfc&luß beS SRüdroärtSfonjentrierenS faßte.

SDer Wonat Februar $atte fo gut begonnen mit bem Siege bei 2a
s

«KotInere. Dann lamen bie mannigfachen Sdtjroanfungen unb SBecbfelfälle beS

©lüds bei uidjt gehörig ineinanbergreifenbem Vorgehen, Derfelbe 3Ronat

Februar aber brachte mit feinem ßnbe fdjon mieber bie Vorbereitungen jum

$uffd)roung bei 33lüd)er, unb genau Dier 2Bod>en nad) ben eigenen Schlappen

mußte baS fdjlefifaV £)eer, Don Horben Ijer auSljolenb, einen S#lag bei Caon

ju führen.

©0 ging alfo Don tjier bie Söenbung aus. Napoleon aber jeigt ftd)

meljr als jemals in Selbfttäufdnmgen befangen. 25er Ummanblung ber

©eifter unb ©emüter Dermodtjte er nidt)t DoOftänbig ju folgen. Gr tonnte

es nid)t fafien, es blieb itjm fremb, baß baS menfd)lid)e ©efdjleöjt, baS er

energielos unb führerlos angetroffen, in aflerlwnb ©rübeleien Derfunten, bafe

bies tnenfdjlitfte ©efdtjledjt fid) mit einem Wal aufgerafft Ijaben fodte, baß es

ooü ftro^enber ftraft gcroorben fei, Dotier Qoxn unb 3u^rtö)t» erfüllt Don

unbegrenztem Selbftoertrauen.

Napoleon oermodjte nidu
1

311 flarer SBorftellung barüber ju tommen, mie er

eS bod) felbft getoefen, ber in eigener sperfon ben 2et)rmeifter gemalt, ber roäfyrenb

jroeier Saljrjeljnte burd) fein S?orbilb bie faft Dergeffene IRann&aftigfeit beS

6ntfd)(uffeS, bie ßürje ber 9tebe, bie SRüdfiajtSlofigfeit ber ftriegfüljrung unter
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allen SBölfern (SuropaS ausgebreitet, tüäjtige ©olbaten unb pljrer Ijerangejogen

Ijatte. $)a3 ©tubium feiner 2f>aten Don 1796 an, baS 93orbilbli#e in feiner

$erfon unb feinem Auftreten, bie 3Bat)( feiner Wittel, bie Art feines Sruppen-

gebraut&S, all • baS bermodjte bei ben SJenfenben unb «Strebenben neue ©runb-

iäjje für jegliajeS #anbeln ju fRaffen, ©o mar Napoleon ber ©djöpfer einer

©dmle bei ben ©egnern geworben, niäjt in bemfelben Sinne aber bei ber

eigenen flrmee, in meiner fein %on, fein ganjeS 2öe)"en &u überragenb, ju

fjertifd) blieben, um irgenbweldje ©elbftänbigfeit im ©ebantengang ober in

ber 51uSfu$rung oon Saaten auffommen ju laffen.

„SBonaparte war mein Sefyrer in Ärieg unb ^olitif," fdjrieb ©neifenau am

14. Muguft 1830 an feine grau, 1
) babei moljl ber Sage gebenfenb, ba er

oon 1796 ab in ber ftiflen griebenSgarnifon Sauer bie Sfjaten Napoleons

©ajritt für ©abritt oerfolgte. Unb jefct, felbft jum Weifier geworben, ftanb

er b«m, ber ifjm bur* feine Saaten Seljrer gewefen, im eigenen fianbe gegenüber.

Oben $abcn wir gefefjen (©. 139), wie Stüters Slrmee, na* i&ren

Unglücksfällen rafd) fi* wieber fammelnb, bom 19. ftebruar ab baS ÄriegS»

tficater an ber Warne »erliefe unb fi* fübmärts auf baS an ber ©eine f*ob,

um mit ©tfwarjenberg üereint bie in 91uSfi#t geftetlte ©ä)la*t bei Grones

ju liefern. SBlüc&er Ijatte Wero an ber ©eine erreicht unb war erftaunt, an

ber ©teile öon ©d&laä)tgebanfen bei ©*warjenberg ^ßlane borjufinben, bie

auf 9tü(fjug abgelten. „Wber wir baten uns los, obwohl mit Wülje," fajreibt

©neifenau, unb fo trat Slüdjer, wie wir gefeljen Ijaben, no# am 23. Februar

abenbS feinen Warf* norbwärtS über ©ejanne jur 9tüdfel)r auf baS flriegS«

tf>eater an ber Warne an.

Napoleon war in biefen Sagen, am 24. ftebruar, in SropeS eingesogen

,

unb es muji ein eigentümliajeS ©ajaufpiel für iljn gewefen fein, ju fefjen, wie

bie fteinbe, fäjeinbar ratlos unb DoKfiänbig irre geworben, na* entgegengefefcten

1Ri*tungen auSeinanberjogen: ©*marjenberg gegen Gljaumont unb StongreS

tyn, 3Jlü*er gegen ©ejanne, Wontmirail, 2a fttxit fouS Souarre Sur Warne.

€r felbft, Napoleon, in ber Witte jwifdjen beiben 9luSeinanberfirebenben,

moä)te ftd) überlegen, wem er fid) am jmedmäfjigften in ^erfon wibmen foöte.

3m Hauptquartier 3Müd>erS fjerrfdjte über bie gefdjeljene Trennung oon

ber £>auptarmee grofje ^freube. S)aS Ergebnis war inSbefonbere ber gefdjidten

ISermittelung beS Dberften ü. ©rolman, beS ©eneralftabs^efs im tforps flleift,

ju oerbanfen. *)

Ergriffen oon ber 39ebeutung feiner Aufgabe für bie näd)fte 3ul"nft

fajrieb 5ölü*er nod) am felben 23. $ebruar eigenffänbig ben ewig benfwürbigen

Skief an Äaifer SUeranbev:

$cr$.$elbrü<f, Öneifenttu :c. I. 57.

l
) Gonrabp, Ceben unb Jöirfen be5 ®<neral§ ic. G. ü. ©roltnan. »erlin 1895. II, 198 f.
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„$ei Dbrift öon (Brolman bringt mich bie Nachricht, baß bie £aupt*

armee eine rüdgängige ^Bewegung machen wirb; ich holte mich für berpflichtet,.

Gm. Äaif. Waj. bie unoermeiblichen nachteiligen folgen babon aflerunterthänigjt

borjufteflen

:

1. 2)ie ganje franjöftfche Nation tritt unter bie Soffen. $er Seil, ber

(ich für bie gute ©ache gerüftet, ift ungtücf(id).

2. Unfere ftegreidje 9Irmee wirb mutlos.

3. 2Btr gehen burch rüdgängige ^Bewegungen in (Segenben, wo unfere

Gruppen burch Gonget leiben werben ; bie Einwohner werben burch ben 93er«

luft beS Seiten, was fte noch faktn, jur Verzweiflung gebraut.

4. SDer Äaifer oon f^Franfreid) wirb ftch bon feiner JBeftürjung, worin er

burch unfer Vorbringen gebraut ift, erholen unb feine Wation wieber bor ftch

gewinnen.

„6w. &aif. Waj. bante ich allerunterthänigft, bafj ©ie mich eine Offenftbe

ju beginnen erlaubt ^aben
; ich barf mir alles ©ute babon berfpredjen, wenn

©ie gnäbigft ju beftimmen geruhen, baß bie Generale oon Söinfcingerobe unb-

b. Vülow meiner 5lufforberung genügen muffen; in biefe Verbinbung werbe

ich öuf 3ßariS borbringen. 3d) fdjeue fo wenig Äaifer Napoleon wie feine

WarfchäHe , wenn fte mich entgegentreten. Urlauben (Sw. Waj. bie 93er«

fidjerung, baß ich wich glüeflich fchä&en werbe, an ber ©pifce ber mich <n>

bertrauten 5lrmee @m. flaif. Waj. Vefeljle unb 2Dünfd)e $u erhalten.

©. Sölüchcr."

2Bie einft ju 6nbe beS WonatS September 1813 SBlücher mit feiner

fchlefifchen Mrmee aus ber Umgebung bon Sauden aufbrach, um bie (slbe

abwärts bis SBartenburg ju marfchieren, h»« überjugehen unb ftch mit Vüloro

unb Vernabotte ju oereinigen, fo fe^en wir in ben legten Jagen beS ftebruar unb

ben erjlen beS Wärj 1814 Vlücher mit ben ©einen norbmärtS rüden über

©ejanne jur Warne, immer bem ^untte ©oijfonS ju, um fy« Vülom unb

Söinfcingerobe an ftch 5" sieben unb fo eine große Worbarmee ju bilben.

21m 3. Wärj hat Vlücher bieS 3iel beS 3ufammenfchluffeS mit Vülow

unb SBinfcingerobe erreicht, unb jwar ohne oom geinb in höhcrem Wafte gc»

frört ju werben. $aS aber ift baS eigentümliche bei biefem 3ug VlücherS

quer burchS feinbliche 2anb ^att öftlich an ber §auptftabt $aris oorbei, baß.

er ju feiner Sinlen ftets bie WarfchäHe Warmont unb Sortier hatte unb balfc

auf feinen firftn ben ßaifer Napoleon.

2öelche 3wede Vlücher junächft oerfolgte , geht aus feinem Slrmeebefehf

für ben 25. ftebruar tywox:

„Hauptquartier Slnglure ben 24. ftebruar. — 9cacb eingejogenen SRaaV

richten ftanb ber Warfchall Warmont noch am 24. Wittags mit ungefähr

6000 Wann Infanterie unb 1600 Wann Äaoalleric bei ©ejanne; unfer

3med mufe bahin gehen, ihn mit unferen überlegenen Gräften fchnell über ben
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Raufen ju werfen, bamit ber Äaifer Napoleon genötigt »erbe, oon Dropes

rüdwärtS gegen uns ju betafchiren unb mit feiner £>auptarmee in bie $efen«

ftoe 511 fallen."

Cbne weiteren SBiberftanb räumte Warmont ben Soften ©ejanne, unb

am Slbenb beS 25. Februar befanb fi<h l)ier SMücherS Hauptquartier. 2Bir

miffen, mie an biefem felben Sage (©. 165) im JfriegSrat ber Wonarchen 5U $ar

für Wube bie Bewegung SMücherS nach bem Horben gutgeheißen, mie ber

gelbinarfchall bon feinem flönig am gleiten Sage ju ber hohen ihm geworbenen

Aufgabe beglürfmünfcht morben ift.

Weht ot)ne Schwierigfeiten überfchritt SBlücher bei 2a fterte foufi Souarre

unb bei Srilport in geringer Entfernung oon ^aris bie Warne. 9lm 1 . Warj,

<m bemfelben Sage, ba Schmalenberg nach feiner Wufraffung fleh auf bem 2öege

öon 33ar für Hube nach SrooeS befanb, an bemfelben 1. Wärj ^atte 93lücher bie

^Jlarne paffiert unb marfchierte mit feiner Hrmee auf ber im allgemeinen nad)

Horben füt)renben Strajje oon 2a fyxie fouS 3ouarre an ber Warne nad)

SoijfonS an ber Sliäne; fein Hauptquartier befanb fich an biefem Sage in

tJoulaineS. Warmont unb Wortier beobachteten it)n unauSgefefct; Napoleon

ober mar in feinem 9tücfen, bon SrorjeS ^erbeieilenb , in Sa fterte fou*

3ouarre an ber Warne erfdjienen.

SBlüdjer feinerfeitS eilte immer weiter bem Horben ju; bort lag fein

Ttäa)fte§ 3'el : SoiffonS. 2lm 2. Wär$ mar eä ben GorpS oon Söülom unb

SBinJingerobe gelungen, bie 3feftung SoiffonS jur Kapitulation ju jwingen, unb

ber 3. Wärj enblich braute bie $erwirtlichung : ben 9tnfchluß oon SBülow

unb S&in^ingetobe an SMücher, beffen SIrmee nunmehr 6 Slrmeecorps

jählte: rechter Flügel mit SJüloro, tyoxt, ftleift; linfer ftlügel mit Sangeron,

Saden, 2öin|ingerobe. 3n allem lOOOOO Wann.

3efct war enblich §ier eine wirtliche numerifche Ueberlegenheit

hergefteflt, fec^d fedftenbe MrmeecorpS, welche jufammen jeber feinblichen

Brmee met)r als geworfen fein mußten. Seither t}atte bie Ueberlegenheit ber

3al)l boa) jumeift nur in ber Einbilbung beftanben. $ie fchlefifche Strmee

war oon Anfang an nicht ftarf genug gewefen, um felbftänbig auftreten ju

fönnen, unb oon ber £>auptarmee Schwarzenbergs tonnten eigentlich nur

fünf jum Seil recht fchwache «HrmeecorpS als fechtenbe Streiter in Rechnung

gebracht werben, ba ©arben unb föeferoen boer) met)r als perfönlidje ©achter

für bie Sicherheit ber Wonarchen gelten mußten.

Sflfo jefct unter 23lücherS Phrung entfehiebene Ueberlegenheit einer

100000 Wann ftarten SIrmee, ber Werdohl nach Greußen; Äuffen in ber

Winberjahl; abgeriffen, felbgewohnt in ben bier feitherigen GorpS ber SBlücherfchen

Hrmee; oon glatter, fchöner WuSrüftung, wohlgenährt in ben $wei neu l)inju«

getommenen Verteilen SöülowS unb SöintungerobeS.

93on bem ßriegStheater an ber Warne hotte ©neifenau früher gefagt,
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e§ roäre wohl bejfer gemefen, wenn bie fd)leftf(f>e 91rmee fid) im Anfang

ftebruar niajt auf bem linfen Ufer ber «Warne gehalten ljätte, fonbern auf*

recfcte Ijinüber metter norbroärts gegangen märe. „$a fonnte ber fteinb niebt

fo fa)neD an uns fommen." ') 9luS bem SJermeilen auf bem linfen «Warne«

ufer l)ätte man ber fd)lefif(ben «ilrmee einen Stormurf madjen können. $arau

mag roof>l ©neifenau gebadjt ljaben, als er ben 6ntf(bluß befürwortete, niajt

fofort auf Napoleon mit ben eben bereinigten Äräften loSjugeljen, fonbent

bie Entfernung oon ber Seine gegen «Jiorben $in eljer ju bergrößern.

3e näljer bie beiben tfTiegStljeater, bas an ber Seine unb baS nörblidje

bei einanber lagen, befto gefaxter unb bequemer batte eS Napoleon, um, einer

berberbenbringenben ftugel gleicb, balb baljin, balb borten 511 rollen. So mar

es tym ganj bequem ermöglicht morben bureb bie* «Raajbarfcbaft ber beiben

ßriegSttjeater, am 14. Februar auf SBlüajer unb ßleift füblid) ber «Warne ein-

&ufc&lagcn unb febon am 17. über SBittgenftein fjerjufallen , als biefer taum

feinen Äopf aus bem Seinettjeater oorflredtc.

3e roeiter bie beiben Sdjaupläfce auSeinanberlagen , befto längere 3^it

mar Napoleon genötigt, auf «Wärf<ben, mithin eigentlich nufcloS, bin&ubringen

unb feine Äräfte ju beeren, ot)ne befonberen Sdjaben fhften ju tönnen.

$iefe (Srmägungen neben ber «Jiotroenbigleit, baß ben abgelten Gruppen

einige Äaft gegönnt merben mußte, mögen bie Urfacbe gemefen fein für eine

meitere Schiebung na<b Horben auf ber Straße bon SoiffonS nadj fiaon. 3ebe

anbere Erflärung für ein foldjeS WuSmeiajen erfdjeint mir gefuebt.

91m 4. «Wärj befanb fid) 3Müd>erS Hauptquartier in Gbaoignon, füblia>

bon Öaon an ber Straße nad) SoiffonS; bie 21rmee mar aufgefiellt fnnter ber

SliSne: realer ftlügel bei Sontenap, Unter bei Graonne.

«Napoleon, oon bem «Wittelpunft Dropes aus nad) beiben Wartungen, naa>

Jölücber roie nacb Schmalenberg blidenb, t)atte balb ertannt, baß er not»

menbig bem rübrigeren ber beiben ©egner auf ben Herfen folgen müffe. 3n

ber «Racbt bom 26. jutn 27. ftebruar faßte Napoleon ben gntfebluß baju.

3n berfclben «Jladjt, roijfen mir, fjat HDrebe ben 5Befd>lu& Schmalenbergs, im

Äüdjug ^alt ju machen unb mieber borroärts ju gefeit, mit Srommelmirbel

unb 2rompetenfiöfjen unb allgemeinem £mrra begrüßt.

%m 27. Februar früh bradj Napoleon mit etma 30000 «Dtonn oon

Dropes auf, über Sejanne nach Ca fterte fouS 3ouarre ju jieljen. So er-

galten mir in biefen Sagen ein eigentümliches Sajaufpiel, baS fidj ofrmärt*

bon ^JariS auf einer im allgemeinen oon Süb nad) «Jtorb, oon Skr für Stube

über $rot)e§, Sejanne, Sa $erte fous Souarre, SoiffonS nach 2aon $ieljenben

>) ^erjj.telbrü(f, ®netjenou :c. IV, 331.
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£inie nbroidelt: Don Silben h« Schmalenberg ficb Don 99ar jur 5lube gegen

Irope» langfam Dorfdjiebenb gegen Bacbonalb, Oubinot, ©erarb; Napoleon

oon flrooeS norbroärtS jur Barne eilenb unb Sölüdjer oor ihm her » um
feinen SBorfprung 511 behalten, Don Barmont unb Sortier begleitet, nach

SoiffonS unb 2aon.

<$S ift gar tein 3toeifel, Napoleon lebte beS ©laubenS, baß Blücher,

mehr ober roeniger in Sluflöfung gebraut, Dot ifjm h« fliege unb über Öaon,

^DeSned feine Rettung nach SBelgien ju beroerfftelligen traute. 3unö<hft foOte

Stüters Untergang mit £ilfe ber 8*fton fl SoiffonS ausgeführt werben. 3118

am borgen beS 5. Börj Napoleon ju feinem Sdjreden bie Uebergabe Don

SoiffonS erfuhr, ba trat fofort als neuer ^Man bie Umzingelung SBlüajerS, fein

Slbfchneiben Don ber belgifajen ©renje bei Saon ^erDor. Bit bem Qtotd,

Napoleon möglidjft weit Don bem SeinefriegStheater abjujiehen unb bie SBor«

teile einer Stellung bei 2a on auSnüfcen ju fönnen, flrebte 23lücber Don

SoiffonS unb GthaDignon gerabe biefem fünfte ju.

9lm 5. Bärj ^atte Napoleon bie Stabt 5i3meS erreicht, gebaute bei

$errp au 53ac über bie 21i§ne ju gehen unb über Ofetieuj bie Stabt 2aon

ju erreichen. 3*om 5. fchrieb er feinem 53ruber 3ofeph, bem ehemaligen ftönig

Don Spanien, jefct beS ßoiferS militärifajcr StellDertreter in ^ariS: „$ie

flrmee Don Elüdjer, Saden, ?>rf, Söin&ingerobe unb SBüloro befinbet ficb auf

bem SRüdjug; ohne ben Verrat beS ßommanbanten Don SoiffonS, ber feine

Zfyoxe geöffnet f>at, märe fie Derlorcn gctoefen. Sefcen Sie baS in ben Boni-

teur ! " — „Der 33erluft oon SoiffonS bringt uns unberechenbaren Schaben.

Sonft roäre ich ^eutc in 2aon gemefen unb jroeifelloS mußte bann bie fernb-

liebe tttrmee Derloren unb gänjlicber Wuflöfung anbeim gegeben fein."

9lm 6. Bär* t>attt Napoleon bie SliSne bei 33errn au «ac Übertritten

;

rafcben ÖaufeS gebaute er nun 2aon ju erreichen. Dahin Dermoajte er aber

nicht ju gelangen, olme ben bei Graonne ftefjenben linten glügel ber Staffen

unter Saden auf bie Seite gebrängt ju hoben. Gr hatte am 7. Bärj ben

Barfchall Sortier mit feiner Armee Dereinigt unb jährte jefct 35 000 Bonn
unter <Ren unb SMctor, famt ber ©arbereiterei unter Wanfouto ; linfS Don ihm

befanb ficb Barmont mit etroa 20 000 Bann
; umfonft hatte biefer ben $er«

lud) gemacht, SoijfonS roieber ju geroinnen.

3n hartnädigem, für bie Staffen Derluftreicbem Singen bei Graonne ^ielt

©eneral Saden lange ftanb gegen bie gefammelten Gräfte Napoleons, mußte

bann aber gegen bie oon SoiffonS nach führenbc Straße jurüd*

weichen. Napoleons 2Beg nach Caon mar je&t frei. — 33 lü eher für feinen

Seil Derlegte noch am Wbenb beS 7. Bär$ fein Hauptquartier nach i'aon

unb befahl für ben 8. bie tfonjentrierung ber gefamten Armee, fo baß 33ülon>

bie auf felfigen $öhen gelegene Stabt befehle, rechts Don ihm bie brei ruffifchen

GorpS, lintS
s
))oxl unb Äleift; $ront nach Süben. DaS Don 2aon füblich
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gelegene ©elönbe ift gerabe toäbrenb beS SRonatS $Rärj fumpfig unb roeidj,

jum 3:eit nur auf ben Äunftfhaßen paffterbar.

ftür ben 9. 9Jtärj fab SMüäjer ben Eingriff ber ftranjofen üorauS

unb ließ Vefeble babin ergeben, baß feine 3lbftd)t fei, beim Mnrüden beS

©egnerS fofort jur Dffenfibe überzugeben, wobei er empfehle, beS Bebels falber

bie Gruppen eng jufammenju^alien
;

jeber CorpSfübrer foQe fid) eine eigene

föeferöe bilben.

©egen bie SWittagSjeit ^ob fidj ber Giebel. Allein Weber Napoleon griff

energiftb an nod) ber redjtd öon ibm gegen 3ltf)i3 bm flebenbe ^RarfcfiaU

*Dfarmont. *£er Tag beS 9. ÜJfärj üerlief in unentfdjiebenen ßinjelfämpfen.

$)aS, rooS mir unter ber fogenannten S d) 1 a 6) t bei £aon begreifen, entroitfelte

fid) erft in ber 9Jad)t, als auf bem Unten Flügel VlücberS bie 3für)rer beS I. unb

II. preufeifdjen Corps, tyorl unb ßleift, fi$ oerabrebeten, in ber $unfelfceit

einen Ueberfafl über baS bei 91t ^i§ fte^enbe Corps SHarmont 3U matten.

£>ier entfpann fiü) benn audj jenes febaurige
s
3ta$tgefe$t, baS ben Greußen

mieber bie erfte 6iegeSfreube braute. $ie Struppen SHarmontS begannen balb

auf ber ©tra&e nacb Verrp au 93ac unb 9teimS in mirrem $ur(bciuant>er

$urüdjuflü(bten , eine Wenge loter unb Verrounbeter , 2500 ©efangene,

45 ©efc&üfce jurüdlaffenb. Vis Metteur erftrerfte fic^ bie Verfolgung.

Napoleon in feiner SfaffteOung füblid) öon 2aon batte für ben 10. urfprünglidj

einen neuen Angriff geplant. 3efct, mit bem borgen beS 10. 2Jlärä, mar eS

feine Aufgabe, bie Verjutbe jur Verfolgung, melaje bie Greußen unb duften

madjten, jurüdjumeifen. Unb e« gelang ifjm baS, trofcbem «ötarmontS Corps

ju feiner Siebten in topflofer ^ludjt oom Scbladjtfelb fortgefiürjt mar.

$ie SGßenbung in bem SBcfc^le Vlü(ber3: „3eber ber Herren Corps-

fommanbanten wirb fiaj eine Dteferoe bilben," ') baS SluffteUen ber fed&S Corps

nebeneinanber obne 9luS|\beibung Don einem ober jweien berfelben als Tlrmee»

referoe, bie Grfrantung VlütferS, beffen überlegene $erfönli<bteit bie berfd)ie=

benen Temperamente unb Neigungen ber Unterführer aufammenjutnüpfen

pflegte, — all bieS mochte im ftanbe fein, energifajen Angriff, Crfafjen bei

SlugenblidS für ausgiebige Verfügung ju üerfjinbem. 8o tonnte eS gefebeben,

bafe am Hbenb beS 10. Üttärj Napoleon faft unuerfolgt gegen ©oiffonS b*«

abjog.

Unb bod) mar ber franjöfifaje tfaifer am Sage bon fiaon, obroobl

er perfönlia) gar niäjt gefajlagen morben mar, bod> aus allen $>immeln ge»

fallen. 9ln feinen Vruber ^ofepb fdt)rteb er noeb am 10. ÜHärj abenbS aus

Cbaoignon: „$ie Slrmee, meltbe i(b bei Craonne geflogen böbe, mar bie

ruffiftbe. gefübrt öon Saden, oereinigt mit 2Binfcingerobe. <5ie baben be»

träd)tli<be Verlufte erlitten unb fieb nacb i'aon jurüdgejogen , wo fte ft<b mit

») «piot^o ic. III, 293.
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^orf, Äleift, SBülow Dereinigten, wel$e bie preußifdje 2lrmee bilben. 58et ben

großen Vorteilen, meiere bic Stellung Don öaon bem Verteibiger bietet, be-

föränfte icb mid) barauf, fie ju beobad&ten unb ju ertunben. $iefe 9lrmee

ift für 5ßariS Diel gefätjrliajer als biejenige Sd& mar jenbergS."

$er Wlatfäatt SRarmont t)abe bureb einen UeberfaH in ber 9tacbt ©efdni&e

Dertoren, feine Seute feien in t)altlofe Unorbnung geraten. „$aS ift weiter

niebts als ein Unfall, wie it)n ber Ärieg bringt, aber febr nieberbrüdenb in

einem Slugenblid, wo iaj bas ©lud io notwenbig brause."

Unb Dom 11. Wärj fügt Napoleon aus Gt)aDignon bei: „$ie «Stellung

bes ©egnerS bei 2aon ift ju ftarf, um oljne große Verlufte angegriffen werben

}u tonnen. 3$ gct)e baber auf SoiffonS jurüd."

Xer Sraum, als jage er fnnter bem auf ber #lucbt nacb Belgien begriffenen

ÜBlüdjer f>er, mar alfo für Napoleon in niebts jerftoben unb tjatte ber <5r»

fenntnis $la$ gemalt, baß Don fttt aus bie matjre ©efat)r für ^aris $u

erroarten fei, in Diel leerem 9)taße als Don Schwarzenberg. Unb bodj burfte

Napoleon gerabe am 10. unb 11. 9Jiärj noeb Don ©lud fagen, baß er oljne

weiteres drängen, o^ne ernftlidje Verfolgung feinen 2öcg nad> bem füblicben

ÄriegStfjeater, nacb ber Seine antreten unb fortlegen fonnte.

„Wacb ber Schladt bei Saon folgten mir nacb 4 Sagen bem Äaifer

Napoleon," febreibt ©neifenau Dom 10. Wärj 1815.') 3n ber £t)at, Dier

läge blieb SlüdjerS Hrmee jiemlicb unoerrüdt in unb bei Saon fiteren, unb

als fie fid) bann in Bewegung fe&te, gefebab es nur, um fofort mieber in bie

näcbfte Umgebung Don ßaon jurüdjufebren.

UnDerwifcbbar mochten mobl bie Unfälle Dom 10. bis 14. ftebruar nacb-

wirfen mit it)ren jur ^orficfet unb jum 3ufammenf)alten ber Äräfte ermabnenben

fielen. Sie fdjlefifdje Slrmee foüte fein Vorwurf, fein Unfall met)r treffen!

Safür glaubte ©neifenau in ausgiebiger 2öetfe forgen ju muffen. $at)er luof»!

baS lange ftefttjalten an bem Dortrerflicben Slnfer ber Stellung Don Saon;

aueb ein übertrieben langes ftefttyalten mag babureb gerechtfertigt fein.

Söarum foflte nicht auch bie #auptarmee unter Schwarzenberg ihren

Anteil an ber Schwere beS Krieges tragen ? 3e weiter bie Entfernung jwifdjen

ben betben beeren würbe, befto fieberer mußte Napoleon fid) burd) bie natür»

liebe ^frittion aufaeljren.

So gefebah es, baß Dom 11. TOrj ab ber am Reifen Don Saon 9lb-

gepraflte mehrere Sage ungeftört fowofjl in SoiffonS wie in WeimS (eine

fträfte mieber fammeln unb neue $tane entwerfen tonnte. Me Maßnahmen,

raeldje in biefer 3eit, Dom 11. bis 18. Mrj, bie Leitung ber fcblefifcben

Slrmee ergriff, — unb biefe Leitung war bei ber anbauernben Äranthett

VtücberS ganj auf ©neijenau übergegangen — befunben, baß burajauS bie

i) ^ertj.Xelbrüd, ©neijenau jc. IV, 6. 332, bgl. 6. 235.
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Meinung hechte, Napoleon werbe ju neuem Anlaufe gegen iölücber jurüd-

testen, unb folgern neuen Angriff rooüte man nirgenbS in ber Ebene mit jer»

[freut marfebierenben MrmeecorpS begegnen, fonbem oereint in ber erprobten

Stellung.

HerantroortungSoofle, großartige Stritte, roie fötale in ber Ergreifung

energifeber Cffenfioe, rajetjer 3hiSnü|;ung beS Erfolgs üom 9. *Dlär$ gelegen

Ratten, moebte mot)l auch eine Heeresleitung, bei roelcher ber oerantroortlicbe

oberfte Befehlshaber augenblidlich (eine Stimme hatte, nicht in Scene fetten.

£ie Unthütigteit ber fchlefifchen SIrmec nach bem Jage oon Öaon §at

man auf bie oerfdjiebenfte 2öeife erflärt; bie natürlicbften , junädjjUiegenben

©rünbe mögen in ben angeführten Betrachtungen enthalten fein.

Cb Napoleon gegen ^ßariS über $Reaur. jurüdgeljen werbe, ober gerabe

jüblicb über Plateau I^ierrp, barüber blieb ©neifenau lange im 3)unte(n.

5ln juoerläffigen Wachrichten begann es immer met)r ju fehlen; niemals r)atte

fich baS Öanbnolf fo roiberfe{}(i$ gezeigt als gerabe jefit; bie ißerbinbung mit

ber 3(rmee Schmalenbergs mar beinahe ganj unterbrochen. 3n SMüdjerS

Hainen berichtete ©neifenau am 12. *Diärj an Schmalenberg, roaS in £aon

geiebehen, inbem er beifügt: „SMS morgen wirb es fich entfeheiben, ob ber

$einb auf SKeaur ober auf Gt)ateau Ühierrn marfdjiert. (Sin 5Rarfch auf

SReimS , in ber Hoffnung , ben ©cnerol St. trieft ju febtagen , unb über

(Spernan gegen 6ro. fttonfr oorjurüden, liegt nicht außer ber SRöglicbleit,

aDein ich h<Me bie franaöfiicbe Wrmee nicht für fähig, in biefem Wugenblid

einen folgen SRarfd) auSjuführen."

Wber fie mar fähig; roeber auf Eteaur. noch auf (St)ateau ^hierrn ging

Napoleon jurüd, fonbern oon SoiffonS angriffsmeife gegen ÄeimS, »o er

ben ahnungslosen ©eneral 8t. trieft überfiel; oon hie* betrat Napoleon ben

geraben 2Beg jum SeinctriegStt)eater , bie große Straße über ßljalonS unb

SlrciS für Stube nach Grones.

$iefe Bewegung mar ihm fetjon lange im ©inne gelegen; noch am
6. SJlärj hatte er barüber an feinen ©ruber Sofept) gefchrieben: „3cb roifl

heute ben fjeinb gegen 2aon jurüdtreiben
; tytnad) aber richte ich meinen

9)tarfd) nach Ct)alonS unb SlrciS." 3m gleichen Schreiben empfiehlt Napoleon

feinen Unterfelbherren, Wacbonalb, Cubiuot, ©erarb, boch ja bei JropeS feft»

juhalten; er fönne nicht glauben, baß biefe f)errltci)e Stellung geräumt fei;

Üttacbonalb fei ertrantt; er müffe burch Sebaftiani erfefct unb ber Oberbefehl

an ber Seine bem ÜÜiarfchall Cubinot übertragen toerben. Wichts Schlimmeres

tonne es geben als einen trauten ßommanbeur; jebenfafls müffe bie 2inie ber

Seine gehalten roerben.
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$ort auf bem flriegStfjeater an ber Seine ftanben ficb, bie Gruppen

gegenüber bei SBenboeuore unb 99ar für Seine. s
J?ad) Grones gebaute ju»

näcbft Sdjroarjenberg Dorjuftojjen unb, roenn tljimlidj, bie Ucbergänge über bie

Seine roieber ju geroinnen, bie man bis 5um 18. Februar behauptet fjatte.

SMS man roieber bortfjin gelangt fein roürbe, bis baln'n fönnte rooljl bei ber

fajleftfdjen Armee ber entfajeibenbe Sc&Iag geführt roorben fein.

Am 2. SJlärj fyatte Schmalenberg mit afler Sic&erljeit erfahren, baß

Napoleon Don Grones über Sejanne in SlücfcerS Äüden marfcbjert fei, unb

gebaute nun in bie alten Stellungen roieber einjurüden. SHMttgenftein unb

28rebe mit bem VI. unb V. EorpS jogen redjts, ber ffronprinj Don Württemberg

unb (3oulai mit bem IV. unb III. EorpS lints ber Seine ju, ade mit bem

3ielpun(t 2rooeS. 3Racbonalb, Oubinot, ©erarb, ben Angreifern bei weitem

md)t geroacbfen, Derroanbten itjre Gräfte, in allem 32 000 Wann, fo gut es

möglich, war, jur Söerteibigung ber Seine, ber Höffen oon iroö^S. 9ladj

einer tReilje Don Wac&ljutgefeckten rourbc am 4. 3Här& Grones Don ben

$erbünbeten roieber in 93efi|j genommen; ber ftronprinj Don Württemberg.

2Brebe, ©ittgenftein, fpäter aud) Sdjroarjenberg, Derlegten iljr Hauptquartier

r)ier^er. $ie franjöfifajen 9Rarfa)älle jogen fidr) auf ben Straften Don Wogent

unb Skan jurürf.

Am 9. SRärj, an bem $age, an roeldjem in ber Entfernung Don

150 Kilometern gerabe norbroärts bei 2aon gefcfclagen rourbe, ftanb bie Armee

SajroarjenbergS öf)nli4> roie in ber ÜKitte beS Monats ftebruar: TOtelpunlt

Dropes, jroei EorpS, IV. unb III., an ber J)onne bei SenS, roeftlicb, oon

IroueS; bie jroci anberen GorpS, V. unb VI., nörblicb, Don irooeS bei 33ran

unb Wogent. S)as Hauptquartier ber Monarchen roar bie ganje 3«ü u&cr in

Efjaumont Derblieben. Erft am 15. 5Jcarj famen bie Hauptquartiere alle nad)

IrooeS.

So hatte fid> baS ßriegStljeater an ber Seine roieber an bie alten ftreitig

gcmadjten Uebergänge borgefctyoben, naaj 9fogent unb SBrao; brüben auf bem

rechten Ufer ftanben bie 5Berteibiger, IKacbonalb, Oubinot unb ©erarb, mit

bem Wittelpunft ^rooinS.

3n bem 2anbftrid>, ben jefct eben bie ftranjofen naaj furjem 53efi^ roieber

Ratten räumen müffen, würben jum Seil eigenartige Erfahrungen gemaebt.

Öeneral 9ieuffer berichtet Dom 6. 2Jtärj aus Dropes : „2öäf)renb ber Anroefen»

Ijeit ber fran§öfifd)en Gruppen fyaben ftd) bie hieftgen Einwohner erlaubt, bie

bleffirten unb Ironien {gl. Solbaten ir)rec Äleibung unb if>reS fonftigen Eigen«

tljumS ju berauben." Er habe eine ßommiffton jur Einfcbäfcung beS Schabens

niebergefefct, bamit biefer Don ber Stafct erfefct roerbe. 3h* föefultat habe bie

Äommiffton bem dürften Schwarzenberg unterbreitet, ber bie Stabt 511m

boppelten Erfaf} unb jn 10 fronten SBonififation für jeben beraubten ßranten

ober SBerwunbeten Derurteilte. „$er Äaifer Napoleon t)at roäljrenb feines
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Ijiefigen Aufenthaltes einen gewiffen 9Jlr. (ifunot, ber ehemals als Gmigrirter

in Rufjlanb mar unb f)\tt betn ruffifdjen Äatfer mit bem CubmigSfreuz feine

Aufwartung gemacht fyatte, erfdjiejjen laffen. hinein armen Wanne, ber bem

©oubemeur, dürften Don Hohenlohe, abgefajrieben hat, mürbe auf feinen

Befehl baS Vermögen confiScirt. $en JBefifcer beS £>aufe3, worin S. Wa|.

ber ruffifdje Äaifer wohnte, ließ er öor fich fommen, f)it$ ihn einen miserable,

qui se glorifiait d'avoir tke" coeufie par l'Empereur de Russie, unb be»

fahl ihm, feine grau, bie fich, toie Diele anbere, nach ^hatiflon geflüchtet hatte,

jurüdtommen ju laffen, auch baS oom rufflfehen tfaifer erhaltene ©efchenf ber

Munizipalität ju übergeben, bamit es zum Wufcen beS Staatsfonds öerfauft

werbe. Aus biefer Erbitterung will man fchließen, baß er baS Mißliche feiner

Sage fühle. $ie erfle Schlacht mit SSlücher wkb Alles entfeheiben."

Unberwanbt f(heint man aus ben Sägern unb Cuartieren Schwarzenbergs,

Don Grones unb Ghaumont, auf Sölücher unb feine %f)aitn geblicft ju haben.

„Selbmarfthaü SMücfjer ift nach SoiffonS gegangen," fchreibt Weuffer, „um fich

mit allen feinen GorpS ju bereinigen, inbem er ben beftimmten 93efef)( hat»

feine Schlacht anzunehmen, ehe biefe Bereinigung bou>gen ift. $iefe muß

aber jefct wohl bolljogen fein unb man fieht baher mit gefpannter Erwartung

ben 93egegebent)eiten ber nächfien Sage entgegen. hierüber Nachrichten

eintreffen, wirb fich bie Armee unter bem dürften Schmalenberg fo ziemlich

paffio berhalten, nur ben geinb beobachten unb bie fünfte 3)ran, Wogent,

Montereau burch ftarfe Aoantgarben zu befefcen Jüchen."

„$ie Armee ift alfo roieber auf bem nämlichen $unft, mo fic oor unfern

SRetraite mar. 9tefognoScirungen füllen bie Sage beS 2Barten8 aus." — „3ch

begreife nicht", läßt fich Weuffer auS SrooeS oom 10. «ERärj oernehmen, „baß

wir feit acht Sagen h<« fi^en, bie £änbe in bie Safche flecfen unb unfer $>eil

oon unferem grlöfer Slücher erwarten, fiein Menfch fönnte uns jefct auf*

halten, auf bem linfen Seineufer nach SßariS zu marfchiren, um wenigftenS

furcht unb Sdjrecfen bor ben Staren biefer Stabt zu berbreiten unb baburch

bie Operationen beS franjöfift^en tfaiferS z» paraloftren. Allein ba fommt

man immer mit bem ßinmanb, baß wir bann unfere SafiS preisgeben würben,

bie boch ohnehin nur in ber ßiubilbung eyiflirt. 3<h Imbe mich h*ute hierüber

laut geäußert unb behauptet, baß unfere 58afiS ba fei, wo wir zu leben unb

feinem fteinb zu begegnen hätten ; baß wir uns alfo im fchlimmften $a0.e gegen

Orleans, gegen unfere Sübarmee bei Swon ober gegen 9Beflington zurürfziehen

tonnten. Allein biefe Anwehten fönnen natürlicherweife bei methobifchen

Wenfdjen, bie Alles mit a -h b beweifen wollen, feinen Gingang finben."

Unb am 1 2. ÜJtärz fügt Ncuffer bei : Man fpreche wieber Dom ^rieben,

ber gefidjert erfcheine. „5öei ber jetzigen Sage ber ©inge fcheint bieß als ba»

2BünfchenSwerthefte : benn bie bis jefct beftanbene Harmonie z^ifchen ben afliirten

getrönten Häuptern unb Armeen fcheint mir ihren höchften ^unft erreicht zu
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haben, unb eS läßt ftch bei ben heterogenen feilen, aus benen foldje beftehen,

roo^t feine längere Dauer erwarten." Sei NeimS beginne fich baS l'anboolf

ju bewaffnen.

Schwarzenberg, Don SrotjeS nach bem Horben, nach 39lücber «uSfdjau

haltenb, febreibt Dom 12. War}: 1

) „SHücher ^at fich bießmal mit ßlugheit be-

nommen, er ^at leine Schlacht angenommen, beoor er Dereinigt mar; am
9. mar er Dicht bei öaon ; bis baljin hatte er nur Wrrieregarbegefcchte , welche

immer feinen Gruppen zur Sfjre gereiften. 33om 9. 2Rärj ^obe ich noch leine

Nachricbteu ; ich fiefte^e aber, bofj ich )ittere. 2öenn Slücher gefchlagen wirb,

ber jroar fehr gute unb zahlreichere Gruppen hat Qfö Napoleon, fo entfteht

bie ftrage, ob es tlug ift, mit biefer 9lrmee eine Schlacht anzunehmen. Söirb

biefe Slrmee auch gefchlagen, welcher Triumph für Napoleon unb welche Stolle

fpielen bie SouoeränS, wenn fi^ on ber Spifce ber gefchlagenen «rmee ben

^Rr)etn pafftren!"

Die erfien nicht Doflftänbig Derbürgten Stachrichten über ben Sieg 93lüd)erS

bei 2aon trafen am 13. 2Rärj in Grones ein; am 14. enblich langte ©neifenauS

Dollftänbiger SBericht bort an. §rft baburch gewann Schwarzenbergs Wrmee

an Haltung unb Älartjeit ber 3"fc-

«uf bie flunbe Don bem Siege bei Öaon liefen weitere Nachrichten am

16. unb in ber Stacht Dom 16. jum 17. Etärj in SropeS ein: NeimS fei

am 13. Don Napoleon genommen morben, feine SBortruppen haben fich am

15. in (ShalonS gezeigt, infolge baoon Derlegte Schwarzenberg am 17. «Dtärj

fein Hauptquartier nach «reis für «übe unb fing an, feine «rmeecorps hier

Zufammenzujiehen ; benn bei «reis überschreitet bie große Don ©halonS nach

Dropes führenbe Strafe ben «ubefluß.

5öom 16. «Dtärj berichtet Neuffer aus «reis für «übe: „granjöfifche

Kuriere tarnen Don Horben h« fe^r fleinlaut h»« burch unb brachten wahr«

fcheinlich ben iöefehl nach dlmtiflon jur Unterzeichnung beS ftriebenS." —
frier in «reis tonzentriere fich W alles, benn ber ruffifche ©eneral ßaifaroff

habe bie Nachricht gebracht, baß Napoleon Dom Schlacbjfelb Don Caon nicht

in ber Nietung auf $ari8 zurüct fei, fonbern über NeimS, baS er mit Sturm

genommen, gegen (St)alonS. „Sein SJtarfch auf tyaionS würbe fchwer zu

enträtfeln fein. $ariS fo ganz ber ©nabe »lücherS z« überlaffen. Doch läßt

fich bei einem fuperioren ©enie wie ber franzöftfehe Äaifer, ber bic Sangfam»

teit unb Unentfchloffenheit feiner ©egner fehr wohl Z" würbigen weife, «HeS

erwarten." — ,3* h^te Dorgeftern baS ©lücf, an Schwarzenbergs 2afel

gegenüber Dom &aifer Don Nußlanb zu fi^en. Sie unterhielten fich mehrmals

hulbreichfi mit mir unb rühmten Dorzüglich bie außerorbentliche Energie Don

6m. fgl. 2Jtaj. unb führten ^wn beweis bie unglaublich fchnette gormirung

») Xbjelen ic. S. 246.
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beS fgl. Armeecorps unb felbft eines 110000 Wann ftarten ^anbfturmeS an.

$>er Äaifer Don Stujjlanb fchlojj mit bem AuSbrud: ,@S mag nun uns be*

gegnen, roaS roitl, mir merben ben Ärieg rur)ig fortfe^en fönnen, benn menn

ade $eutfche bem SBeifpiel ber braben Söürttemberger folgen, brausen mir

nicht ju fürchten, bafe ber §feinb jemals ben ftfyein roieber tiberfchreite.
4 *

„ lieber bie Aeujjerung Napoleons gegenüber bem SBeftyer beS Kaufes . in

welchem ßaifer Aleranber baS erfie Wal in Dropes logirte, jagte er fdjerjenb:

,Mr. N. N. u'a pas repondu en homine d'esprit; il aurait da tout uni-

ment dire ä TEnipereur Napoleon: Sire, j'ai une fille de 19 ans, il

n'est guere possible que ma femme puisse encore tenter l'Empereur de

Russie. 1 " —
6s gefdjah alfo am 17. Wftrj, bafc (Schwakenberg anfing, feine

Armee bei ArciS ju fonjentrieren. 6o weit Dermochte Doch ber Sieg bei

fiaon, obroohl er unboQfommen mar, bie ©emüter aufzurichten.

An bemfeiben Sage, am 17. Wärj, b,ielt fich SBlüajerS Armee, nur Don

3eit ju 3*ii ber Verpflegung halber mit etroaS größerer Ausbreitung, noch in

ber 9?ät>e beS Reifens Don 2aon beifaminen. 93on ben GorpS unter Sortier

unb Warmont, bie Napoleon r)ier jurüdgclaffen hatte, mürbe fie beobachtet.

Napoleon felbft befanb fich am 17. Wärj in ber Witte jroifchen ©lücher

unb Schmalenberg, in 3teimS, um b>r unb in 6t)alonS feine Hauptfach»

lichften Streitfräfte ju fammeln unb jutn Warfcbe nach ©üben in ber Dichtung

auf ArciS ju orbnen.

TOit befonberer ^reube t)atte Äönig griebrich bie Äunbe Don 33lücherS

Erfolg bei 2aon aufgenommen; er fchreibt an ©raf 2Binfcingerobe barüber

Don Stuttgart ben 17. Wär^: „$er Gimmel möge geben, bafc bie Nachricht,

melche t)eute Wacht Don 93afel getommen ift, fich beftätige: ein preußischer

Äapitän, ber Dom Sd&lachtfelb lommt unb am 15. Safel paffirte, ^at erllärt,

bafe er nach Berlin bie Nachricht bringe, bafe »lücher ben Napoleon angegriffen

unb ihn total gefchlagen hat." 2ro& aller baburch gehobenen Stimmung fchlägt

bei bem Äönig boch immer roieber baS Wifitrauen gegen Cefterreich bureb.

9iur ber Äaifer Don fflufelanb habe burch fein (Singreifen bie SBürttemberger

Dor bem iöerberben gerettet, baS ihnen bureb öflerreichifche Stüde bereitet

roerben foUte. Oefterreich wolle nach $>ijon unb nach Italien, baS roiffe er.

Wach Italien aber bürfen feine Gruppen nicht; roenn baS brohen follte, fo müffe

ftranquemont bie SBürttemberger ju tfaifer Aleranber hinüberführen unb fich

Durch niemanb irre machen laffen. „Wur feine innige Serbinbung mit ben

Oefterreichem!" ruft am Schluß ber tfönig auS.

löom Hauptquartier ber Monarchen, baS Dom 25. Februar bis 13. Wärj

fich in Ghaumont befunben, Dermochte ©raf SBinfcingerobe längere 3eit nichts

Don Jöebeutung feinem Äönig ju melben. „6S hat fich l)ier nichts geänbert als

baS Söetter." Wetternich fage, bie beutfaje frage roerbe erft in Angriff
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genommen werben, roenn alles mit ^franfreia) in Crbnung fei. 5)tan bereite

ein berartig formibableS 33erteibigungSfüftem in Teutfdplanb Dor, baß ade

tünftigen Wnfchläge Napoleon» fcheitem muffen. „Söenn baS erreicht wirb,

fo waren Soturg, 9hima, Crenftierna nur fchülerljafte Naturen." $ie füb*

beutfdjen Staaten, namentlich 39aöern, foflen ju feflen JBoUroerfen gegen granf*

reich umgefchaffen »erben.

üßom 9. SRärj fährt SSinfcingerobe aus Ghaumont fort: „Morgen ober

übermorgen roirb es fich entfcheiben, ob ich (Gebrauch ju machen ^abe bon ber

Snjrruction €ro. Waj., falls Oeflerreich einfeitig ^rieben fc^licfet." SBernabotte

toiberfefce fich ber 33efi$nahme beS Iinten «RijeinuferS ; benn bieS fei eine (Sr*

oberung ber franjöfifchen Nation, gegen toelche man eigentlich nicht Ärieg

für)te.

„3Röge bie ©onne beS 11. ÜJlörj," fagt 2Bin$ingerobe meiter, „bie 5lb*

reife ber TOinifter aus Gt)atiUon beleuchten unb enblich bie fo lange vorbereitete

Grflärung erfcr)etnert laffen, meiere Napoleon oon ber Sifte ber Souüeräne in

(Suropa ftreidjt!"

(SttoaS ÜJBichtigeS gefchah am 9. 2J(är$ in Ghoumont, bie Unterjeidjnung

beS großen, am 1. ÜKärj (fiehe ©.172) gefchlojfenen SöünbniSöertrags

ooUjog fich biefem $age.

3üie Unterljanblungen in (Shatillon, berichtet 2öin|ungerobe bom 12. Märj,

toerben immer noch etliche 2age bauern. „Man rennt unb lauft ju Metternich,

ju 9tejfeIrobe, ohne ettoaS ju erreichen, als ba& man fich als Märtyrer fühlt."

3n ^ariS h*lf*n fidt) bie bourbonifch ©efinnten über bie Sänge ber 3*it burch

fchlechte 2öi£e hinüber. „Man oertheilt bie ^Barrieren, burch welche lieber

hinausgehen fofl: Napoleon burch bie barriere d'enfers; feine Familie

burch bie barriere du räpe; ber Senat burch bie barriere des bons

hommes: ber gefefogebenbe Körper burch bie barriere des martyrs; ber neue

$Ibel burch bie barriere de Montmartre: bie Tarnen, roelche bie Äofafen

fürchten, burch bie barriere des vertus. SDie barriere de l'etoile ift refer»

oirt für ben 6in§ug ber Ärieger, biejenige du tröne für ben öinjug ber

SJourbonen."

3n ßufignö mürbe löngft nicht mehr berhanbelt, aber in (5 t)atiHon

;

beibe Parteien hotten ein ^ntereffe baran, bie Unterhanblungen nidjt ganj

abzubrechen unb fte immer noch hinziehen, bis enblich ben Wächten bie

Öebulb über bie unbelehrbare Slrroganj Napoleons riß. Unb biefer 2ag mar

je|t nahe.

9luS Dropes berichtet ©raf Söinfcingerobe bom 16. Mär}: „3n biefem

21ugenblid ift Äonferenj bei Metternich, um über SaulaincourtS Antwort ent»

fcheibenben Qjntfchluß ui faffen. Sei Sifch fagte Äaifer 911eranber ju Solftot:

.(5S ift ßeit, oen Kongreß oon &hatiflon jum Teufel 5U fchiden!" Gr ift

toütenb barüber, bafc ©chwarjenberg nicht gegen GljalonS marfchiert ift. unb
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war feljr erfiaunt, Ijier ben 5faifcr ftranj antommen ju feljen avec tous les

faiseurs qui devaient attendre son retour ä Bar sur Aube.* — 9?om

17. Märj fügt 9tcuffer bei:

„Napoleon fjot fo impertinente ©egenforberungen geftellt, baß ber Kongreß

fattifcb ficb auflöfl, nacbbem mir fecbs SBocben genarrt finb. (SS fcbeint, 3tußlanb

roiÜ gegen Napoleons ^erfon eine fulminante ^roflamation erlaffen unb ihn fenn«

jeidjnen als Ofeinb ftranfreicbS, Europas, beS t$riebenS. 2Senn Cefterreid)

fortfährt, Nebenwege $u gehen, ifl SUeranber entfchloffen, es ju t>erfliehen, baß

Cefterretcb für ficb allein baS ©efdjäft beS ,§in- unb ^erlaufend jmifajen

s3?ogent unb @r)aumont mit ben wenigen Seilten, bie ihm bleiben, beforgt,

mäbrenb er ficb mit Jölücber Dereinigen miü, um ben ^rojefj burch große

SBaffenfcbläge ju beenbigen.

w ^d) tann mich täufcben, aber alles bringt mich ju bem ©lauben, ber

einjige Söunfcb Metternichs ift, burcb feinen ergebenen ftreunb Schwarzenberg

unferen Marfch Derlangfamen ju wollen aus bem ©runbe, bafe bie Stuffen

nicht bie erften in 5ßariS finb, ben triumphirenben Ginjug 9(leranberS 511 Der«

mciben, bie ^alb ehrgeizigen, fyalb pfjilantfyropifdVn ^ßlane ju Dereiteln, bie man

i^m unterlegt, unb oor allem, um biefe fdjjöne Monarchie bem 6ntel be»

KaiferS $ranj )u erhalten. 91uf ber anberen Seite tragt Metternich nicht bem

©runbfafc ju entfagen, eS muffe bem Kaifer Napoleon jebe WngriifSmaffe ent»

rounben werben, ein ©runbfafc, erforberlicb burch bie Sicherheit CefterreicbS

für bie 3'^unft un0 biftirt burcb ben SHMllen aller Brächte, felbft (Englanbs.

3d) weiß Don guter Seite, bafe Metternich mit allen Mitteln barauf ausgebt,

bie präponberirenbe «Stellung CefterreicbS in Europa ju fiebern."

3n ber Zfyat ließ Napoleon burch Gaulaincourt am 15. Mörj in Gbatiflon

ftorberungen ftelleu, welche ade fchlimmen Erwartungen weit hinter ftd) ließen;

feine tHebe Don ber 9tücttehr ^frantreichS in bie alten ©renjen; Italien als

Königreich für ben IMjetönig 6ugen beftimmt, ©roßberjogtum $erg, dürften-

tum £ucca unb anbere beutfehe unb italienifche ßrbfchollen für Singehörige ber

ftamilie Napoleon u. f. w. Huf bieS Inn traten bie Seboflmäcbtigten ber

Derbünbeten Monarchen baS einjige, was ihnen \a thun übrig blieb, fie er:

Märten ben Kongreß Don Chatillon für gefchloffen burch bie fran-

jöfifche Regierung; bie Derbünbeten Mächte aber als unauflöslich Derbunben

burch ben großen 3med, ben [\t mit ©otteS §ilfe ju erreichen hofften. Sie

müroen bie Staffen nicht nieberlegen, beDor bie Regierung ftrantreicbS ihre

©runbfatye anertannt t)abe.

So war enblich ber große 3onfoPfcl Gfatiflon befeitigt, bamit zugleich

manches, was fich allmählich jwifchen bie Kabinette ber Mächte trennenb gelegt

hatte. — 3" 5rantfurt, in SBafcl, in SangreS. in SrooeS roar man noch ganj

unlieber gewefen über baS 3iel beS Krieges: ob eine £rmaftie SBernabotte für

^rnntreich, ob Öntfchcibung burch ben Süillen beS 9?olfeS, ob eine töegcntfcbaft
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für bcn ffeiuen Napoleon, 06 Wbfinbung möglich mit Napoleon felbft, ob bic

jüngere Sinie ber VourbonS, ob bie VourbonS fefbft mit Submig XVIII. (

Unb außer all bem noch bie
s
)lebenjroecfe ber einzelnen Wachte: ßnglanb,

^reunb jebeS 5e[tlnnbjtt)i|ie5, erpicht auf bie Selbftänbigfeit ber 9iieberlanbe

;

Greußen, 9tad)e Ijeiß begehrenb, ©affenruhm unb Vergrößerung am 9if>ein unb

in Sacbfen; ÜRußlanb, ebenfalls nach Mache bürftenb unb 9luSbehnung über

^3olen berlangenb; Oefterreidj , bon einem überlegenen Staatsmann geleitet,

auf ber £ut üor zweierlei: bor einer jjrreunbfchaft jmifchen 9tußlanb unb

grantreidj, unb bieje mar möglich; benn grranlreid) Ijatte an Siufjlanb un«

mittelbar nichts ju Derlieren, eS nicht als Wachbar ju fürchten; auf ber £ut

üor einem übermächtigen töußlanb, baS erflehen mußte burdj ein öollftänbig nieber«

geroorfeneS $ranfreich. $ür fidj> fetbft aber fanb eS O efterreich münfchenSroert,

auf feine Mgegenroart in (Suropa, bie eS früher in ade ^änbel in erfter Öinie

Derroidelt fyatte, freimillig ju üerjichten, bie Wieberlanbe aufzugeben unb fo

auch fein 93orberöfterretch am Wljein unb in Sübbeutfchlanb, eine Verausgabe

bes (SlfaffeS ju oermeiben unb bafür fleh ein 33orberöfterreich in Stalten ju

fc^affen mit (Sinfäiebung eines ^ufferftaateS jroifchen bie eigene unb bie

franjöfifdje ©renje.

Äeiner ber $lane, namentlich ber itatientfdje nicht, tonnte Derroirflicht

»erben, roenn man Napoleon beibehalten mollte. Urfprünglidj ermtefen fich

bie S3ourboncn nur bon (Snglanb unterftüjft, burdj ben ^ßrinjregenten , ben

©tuart*5Belfen, ber als gläubiger Anhänger beS unbebingten ÄönigSrechteS für

fte eintrat. Salb aber geigte eS fid), baß mau in ifjren 9lnfprfichen baS einjige

Vernünftige ju erbliden Ijabe. Oefterreidj, Greußen, fogar SRußlanb matten

fid) mit bem S3ourbonenplan bertraut. 3n ben testen ÜEßodjen fjatte man

erfolgreich Unterhaublungen mit bem Wortführer ber 9t onaliften in f^ranfreid)

gepflogen; — alfo 3Bieberetnfe£ung ber 53ourb onen.

Wit biefer 2lufftellung Derfchmanb zugleich eine Wenge bon 3u1tbftoff,

Don brohenben (Befahren jmifdjen ben Wächten, unb man tyelt an bfm

Vourbonenplan feft, obmoht *S bem unbefangenen Beobachter tlar fein mufete:

nicht ftönigStreue ober gar 33ourbonenanhänglichfeit ift eS, roaS biefem

Öubroig XVIII. Anhänger unb Stefruten juführt, baS roirb lebiglich unb allein

beroirft burdj eine allgemeine, tiefgeheube, ben üerfdjiebcnften Urfachen ent-

ftammenbe llnjufriebenheit , roeldje eben jur roeißen Jahne fdjroört, um ber

augenblidlichen 'Stimmung WuSbrurf ju geben.

^fttttT. «u» b«m Vfagtr b»r Sftbiinbftfti lt>14 unb 1815.
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^dtferroefls itad) ber <&aitpißabt.

9lm 17. Wär^ befanb fich alfo SBlüdjcr mit ber fchlefifdjen 9lrmee noch

in ber 9<äf)e oon 2aon. 9ln bemfelben 2age begann Scbmarjenberg feine 9lrmee

gegen 3J2cri) nnb 91rci» an bei* Sfube 511 lonjentrieren. 9iach feinen $>eta»

djierungen jnr Sübormee johlte er noch bier feebtenbe @orp§, III., IV., V. f

VI., ©nulai, itronprinj oon SBürttemberg, 2ttrebe, SRajeroSfi (für SBittgenftein)

unb aufcerbem £ioifion Worty £ied)tenftein ; in allem 60000 Wann; baju

noch ©arben unb Weferüen , meldte jebod) für bie gront nicht üoflftänbig ju

rennen finb, 30 000 Wann ; — Cefierreidjer, 9tufjen, preufcifche ©arbe, Stovern,

JÖürttemberger.

3n ber Witte jToifchcn ben beiben oerbünbeten £>eercn, in Weint», befanb

fich Napoleon unb fammelte feine Gruppen in (SJjalonS unb Gpernau: bie

(SorpS bon !Ret), SBictor, Sinie unb ©arbe, über 20000 Wann, «ußerbem

ftanben Warmont unb Wortier mit 23000 bei Soiffon» ber Jölücherfcben

Wrmee gegenüber; Wacbonalb, Cubinot, ©erarb mit 32000 Wann be-

obachteten baS ßriegStheater an ber ©eine bei ^robinS.

Unabläffig öerfolgte Napoleon neue $lane, um feine Sage ju Der-

beffern, unermüblicb errate» er fiel), Hilfsquellen aufjubeden, um feine Selb-

armec auf Wartung gebietenbe £>öf>e ju bringen, um bie Jöeoölferung für feine

Sache unter bie 2ßaffen ju rufen, um $aris ju fiebern. 91u§ Slntroerpen,

Waftricht, Cujemburg, Wefc unb anberen ^läfcen, aus Wainj, Öanbau, Stras-

burg follten bie jum $ienfl im gelbe geeigneten Gruppen ^erDorbred&en , um

enttoeber im Würfen ben ©egner ju beunruhigen ober um ftcb mit ber fran-

jöfifajcn $auptarmee in ßhalonS ju oeretnigen.

Wad) bem roaffenfrohen 93olfe im Glfajj, in Sothringen, auf ben #ö$en

ber Sogefen hatte Napoleon oon jcl)er gerne geblidt, wenn er baran backte,

im Wüden bcS ©egnerS, auf feinen Serbinbungsfirajjen einen Jöranb ju ent-

fachen, ber im ftanbe roäre, bie (Sinbringlinge nach bem TR^cine jurüdjufcbeuchen;

jefct trug er oon WeimS am 16. Wärj bem Warfchall 9teo auf, fich in

einem Aufruf an bie SJetooljner ber Söogefen, an bie Glfäffer nnb Öothringer

ui toenben: „SJalb toirb ber Slugenblirf lommen, too fic mich an ihrer Seite

fehen, fie follen fich parat halten; tyre Särmglode töne, fobalb Äanonenfeuer

unfere Wnfunft oertünbigt; bann follen fie bem geinbe in ben Waden fallen

unb fich fo jeigen, rote fie immer getoefen finb."

Wicht geringe Sorgen machte in biefen Sagen ba§ Serhalten ber #aupt«

ftabt $ari§. Solange eS leichten unb guten Skrbienft gab, folange ber

©lanj beä franjöfifchen Samens bie £auptftabt be§ Wapoleonifchen Weiche«

jugleich jum Wittelpunlt für alles machte, maß roohlho&enb, oornehm, burch

Stellung , ©eift unb ©lüd auszeichnet tonr, fo lange mochten bie ^arifer
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für ifjren Äaifer fdjwärmen, für ben 33änbiger ber Stebolution, für ben Sdjöpfer

be» franjöfifcbeu 2öo§lftanbc3 unb Uebergemid)t§ auf aflen 2eben5gebieten.

Sobalb e§ aber bcn Wnfcbein gewann, als fönten bie £auptpäbter nun au$

be§ 2cben§ SMttcrniffc mit ifjrem §errfdjer teilen, fobalb man faf), baji ber

(Gewaltige nicbt mefyr im ftanbe fei, SRauljeit unb Oslenb be§ $riege§ oon ben

törenjen be3 alten ftranfreicfc, oon ben Sanieren ber #auptftabt entfernt ju

galten, t»on biefem Slugenblirf an fcbrumpftc aud) bie 3Q# otr unbebingten

ftnftänger an bie 9?apoleonifdje Sad&e oon Sag ju Sag mefjr jufammen.

?luf eine SBerteibigung oon $ari§ burd) bie *Rationalgarbe, auf ein 9lu§I)aIten

in ber legten 9iot mar ni$t ju reebnen.

3n biefem Sinne fabrieb Napoleon aus 9leim§ Dom 16. 5Rär$ an feinen

trüber Sofcpr) : „Caffen Sie auf feinen Sali bie Äaiferin unb ben Äönig

Don Sftom in bie £)änbe ber geinbe fallen. 3$ merbe in einer Söeife manöü»

riren, baß Sie biefleidjt mehrere Sage feine 9tad)ricbten Oon mir fjaben merben.

2Benn ber ^einb auf ^arte borrüdt mit fo großen Gräften, bnjj ein SZÖiber*

(taub nicbt möglich ift, fo (äffen Sie bie Stegentin, meinen Soljn, bie ©rofj«

roürbenträger, bie Regierung, ben Sd>a$ in ber Stiftung auf bie Soire abgeben.

3Jerlaffen Sie meinen SoJjn nic&t unb benfen Sie baran, bafj id) itm lieber

in ber Seine miffen möcbte als in ben £änben ber freinbe granfreid)». S)a§

©efdnd beö Slftpannj, beS ©efangenen ber ©rieben, ift mir immer al§ baS

beflagen§mertefte in ber ©efcbidjte erfduenen."

3ht§ ßpernao Pom 17. Üflärj abenbS fügt Napoleon bei: „3d> merbe

mia) morgen oor SageSanbrudj in OTarfdj fe£en, um 3lrci§ für 2Tube ju er-

reichen; icb werbe am 19. um bie 5Jcittag§jett bort fein. 3)rei Sörürfen will

icb fcblagen unb je nacb ben llmftänben entWeber nacb Wert) ober nad& Srope*

inarfebieren, um bem freinb in ben Äüden ju fallen. Wacbonatb muß Stritt

für Schritt ben ©oben fireitig mad&en."

©erabe in biefeu Sagen aber war oon Sdjwarjenbcrg angeorbnet

warben , bie bicr fetbtenben 9(rmeecorp5 bei 91 r c i § ju oereinigen ; er felbft

oerlegte am 18. $Rär$ fein Hauptquartier nacb 3lrci8; l)ier befanb ficf> aueb

V. GorpS Sßrebe, VI. 9tajew§ti in bcr näcbften Umgebung, IV. ßronprinj

oon Württemberg in Wert). So war Oon beiben Seiten ein 3u J
ammcnf*°H

bei 9Irci§ mit Wotwenbigfeit f>eroorgcrufen, wenn aueb oon feiten Scbwarjen»

berg§ mit oielfadj oerfcblungenen unb abänbernben Wafenaljmen , welche jur

ftolge Ratten, baß Weber am 20. noeb am 21. Wärj, bem Sage ber Qmt-

febeibung bei MrciS, ftd) feine Sfrmec in fo günftiger Sage befanb, um tt>re

immerhin nod) oortmnbene Uebcrlegenfycit wirfen laffen ju fönuen. So
war e§ aud) möglicb, bafe III. unb IV. Gorpä balb gegen Sroneä, balb

gegen Werp tjerangejogen , balb bei Wogcnt unb ^ont für Seine oerwenbet

würben, baß V. unb VI. balb auf bem regten Ufer, balb auf bem linfen bcr

9(ubc ftanben, bafc im ©eiftc Schwarzenbergs balb eine Offenfioc nacb Horben
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gegen bie 9)larne, balb ein 3uriitftDei((en nadj Süben auf bie Stellung Don

3!ranneS baS Uebergemidjt erhielt.

9luS SdjroarjenbergS Hauptquartier in Slrcis für 9lube öom 18. 9Härj

berietet ©eneral ^euffer : „(Sin $f)eil ber Wrmee Ijat jefct eine fonjentrierte

(Stellung jroifdjen Sommartin unb ßljarnn (oberhalb unb unterhalb SlrciS)

längs ber 5lube, roäljrenb baS III. 9lrmeecorpS jroifaVn 6cn§ unb JrotjeS

en (5$eHon aufgehellt ift unb baS IV. UorpS bie oon ber franjöfif^en Haupt*

armee getrennten @orpS bon *Dkcbonalb, Oubinot unb ®ernrb beobachtet.

5lngeblia) fofl biefe Stellung jum 3^^ Ijaben, beut fteinb, im %a\l er auf

S3itrn marfdjieren wollte, entgegenjugeljen ; roaS aber ber nrirfliefoe 3^
^ierbon fein fofl, begreife id) ebenfomentg, als aüe bie bisherigen <D2ärf<$e unb

Gontremärfdje . mel#e bie Sruppen, befonbcrS bie ßaoaöerie, abimieren unb

tynen iljr SelbftDertrauen boflenbS gänjlid) rauben. $abei geljt aflmäljlidj baS

bifccfjcn Harmonie, baS nod) beftanben fjat, oöllig oerloren. $ie Oeflerreidjer

fabmalen über bie SRuffen unb ^reujjen, unb biefe mieber über bie Cefterreic&er.

2öir Söürttemberger unb kapern aber, bie mir einen rafdjeren ®ang

in ben Operationen gemofjnt finb, Hagen über bie Cangfamfeit unb llnentftfloffen-

Ijeit, bie in Slflem l)errfd)t. Statt auf bie abgefonberten GorpS oon SRacbonalb,

Cubinot unb ©eraTb loSjugeljen unb fie mit ganzer <Dtad)t $u erbrürfen, ftefleu

mir uns in einem ganj auSgejeljrten 2anb entlang ber Slube auf unb er-

marten bemütig, meiere ©emegungen es Seiner «Dtajeftät bem ffaifer Napoleon

gefallen mirb, uns üorjufa^reiben.

„$ie Wrmce beS prften Sdjroarjenbcrg ift ganj fidler fo ftart mie bie

franjöfif^e. diejenige unter tfommanbo beS EiarfdjaflS 3Müd>er ift um ein

bebeutenbeS ftärfer. $efTenungead)tet rieten fi# biefe beiben Armeen mit einer

Slengftlidfcfeit nad) ben ©emegungen beS geinbeS, melc&e bie Wnerlennung ber

©uperiorität beS ©enieS beS franjöfifajen tfaiferS unb beS ©efüfjlS tyrer eigenen

S$roäd)e laut au§fprid)t. Snbeffen ermaßt mieber ber ©etft ber franjöfifd>en

Nation unb bie SßoltSberoaffnungen üermefjren fid) täglich, befonberS in ben»

jenigen Canbftreden , mo unfere Armeen bereits Seroeife iljrcr Gioilifation ge«

geben b,aben. Unb bod) lönnte mit ein bif$en Energie bie 2age beS fran-

jöfifa^en itaiferS bcbentlid)cr merben als jemals. (SS finb oerfdjiebene ©riefe

aufgefangen morben, meiere bie Sage beSfelben eben niajt als bie bortljeilfjaftrite

fSilbern. So fabreibt jum ©eifpiet ber £er&og bon Äooigo an ben £er$og

oon SBaffano, bafi ber ©eifl, ber fid) jur 3eit nod) in $ariS jeige, angebe, ban

aber ber 9tuf nad) ^rieben mit jebem Sag lauter unb einmütiger merbe, unb

bafj jebe Saloppe, mela^e ber ßaifer erleibe, Solgen fferbeijufüfyren oermöge,

bie fid) nidjt ermeffen laffen. Gin ©leid)es fd&reibt ber £erjog bon ^a lmb

an feine ftrau unb fagt ba6ei, jefct fei nod) ber Moment, einen e^renbollen

^rieben ju machen, ber üielleic&t nie mieber lomme, roenn bie 9lrmee ben

minbeften @a>c erleibet.
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„6ben fommt Don bcm ©eneral ßaifaroff bic Reibung, bajj bcr ty'uto

auf bcr Strafte Don @peman unb GljalonS im Slnmarfcb, fei iinb bereits ftere

(5^ompenoifc unb SommefouS befefct fyabt. Napoleon fetbft foH in ßpernatj

übernachtet haben. — 9luf afle ftäfle, wenn ber franjöftf(^c ßaifer un§ jefct

angreifen miü, fo hat er ben unrechten Moment crn>dr>tt, inbem bie Wrmee

fehr fonjentriert ift."

9tm 18. gjiärä, fpät abenbS, fügt tTCeuffer feinem Schreiben noch bic 93e-

mertung bei, ber ©eneral ^rimont Dom V. (SorpS flehe DormärtS WrciS auf

ben £>ör)cn Don Mibaubiere, baS IV. Corps in Wert). „3$ jmeifle aber noch

an ber Äbficht beS ftcinbcS, uns hier anzugreifen. Sollte er folche mirflich

haben, fo glaube ich boch, baß erft übermorgen angegriffen mirb. Wan if!

unjererfeitS gefaxt, bie Schlacht anzunehmen, unb ich bin überjeugt, bajj mir

ftegen; foOten mir aber auch Derlieren, fo ift Napoleon aufcer ftanb, feinen

Sieg $u Derfolgen, ba ihm ^Dcarfchall ©lücher hoffentlich auf bem Warfen

fifien mirb."

„#eute abenb mar Seine Üflajeftät ber ßaifer Don töufetanb §hx in

WrciS. 6r hielt fich nur furje 3eit auf unb lehrte nach Grones jurücf. 3um
Unglüd ftnb gerabe gürft Schmalenberg unb @raf SSrcbe in biefem Äugen-

blief franl."

„ÄbenbS 10 Uhr am 18. Wär^. — Snbem ich biefeS fchreibe, erhalte

ich noch bie angefchloffene $iSpofition für ben 19. unb 20. TOrj, melche über

bie gänzliche S3eränberung in bem heute nachmittag 4 Uhr noit, ftottgehabten

Vorhaben mehr Äufflärung giebt, al» meine fchmache geber ju thun im ftanbe

fein mürbe. 6S fcheint, bie Änmefenheit be§ ftaiferS Slleranber §abt folche

3?eränberung oeranlafct."

ffein Söunber, menn bem Scrichterftatter faft bie geber oerfagte beim

Slnblid einer $iSpofition für ben 19. unb 20. Wärj, melche mit furjen 2Borten

nicht mehr unb nicht meniger befagte als: atigemeiner, rafdjer tRürfjug an

ber Slubc aufmärtS junächft bis in bie Stellung Don SranneS! Unb baS

bilbete böchft mahrfch ein lieh nur bie ©orrebe für ben roeiteren SRücfjug nach

fe'haumont unb SangrcS. 9tlfo roieber baSfelbe StüdjugSfieber mie Dor einem

Wonat nach bem Sage Don Wontcrcau.

2)ie SiSpofition, melche 9ccuffer feinem Könige in ben Bericht beilegte,

beftimmt: V. GorpS 2Brebc geht noch in ber ??ad)t doiu 18. jum 19. jurücf

bis $ougp; IV., VI., III. Corps naefl, 5rot)e§. 91m 20. War} geht alles nach

SranneS. SBrienne, SSenboeuoreS
;
Wonarchenhauptquartier nach 5öar für 91ubc

;

Worifc Ciechtenftein nach Dijon.

Äfle biefe 5ßemcgungen begannen fich auch im Saufe be§ 19. Wär$ ju

bofljiehen; 3lrciS aber blieb noch Don ÜBrebcS 3*ortruppen befc^t. 9ln bem«

felben Sage rüdte bie franjoffichc Ärmee in jmei ßolonnen gegen bie Warne

Dor: 9Jen Don 0*t)alon§ gegen 9lrci«, Napoleon felbft Don ßpernat) über tfere
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6^Qmpcnoi|*c gegen planet) an ber 9lube. 91m Wbenb fdjlug bie fransöfifebe

33ort)ut t)\tx noch eine 3}rüde, fefcte über unb befe^te Wero unb Ghatre, baS

foeben erft bie mürttembergifeben Leiter Derlaffen Ratten, um nach üroijeS

jurürfjugehen. 3n ber Wacht Dom 19. jum 20. Wärj tarn Napoleons #aupt»

quartier nach ^Jlancp, 12 Kilometer Don 91 reis abwärts an ber Slube.

3n berfelben Wacht befanb fid) Schwakenbergs Cuortier in ^ougn,

25 Kilometer Don Wrcis aufwärt* an ber 9Iube, baS ber Wonarcben in Grones,

30 Kilometer Don 5trci§ gerabe nach ©üben.

3n biefer felben Wacht bom 19. jum 20. ftanben Schmalenbergs

^auptfrafte
,

III., IV., VI. GorpS, unter ber gü^rung beS ßronprinjen

Don Württemberg Dereinigt, bei SrooeS, jufammen 36 000 Wann ; Sfikebe mit

bem V. GorpS teil» in WrciS, teils füblich babon, 24 000 Wann ; noch weiter

füblich ©arben unb Weferben, 30 000 Wann. 3n IßlancQ ' Dereinigte Napoleon

um fid) äunädjfi nur 16000 Wann in biefer Wacht; Wacbonalb mit feinen

32 000 Wann mar herbeigerufen Don ^roüinS f)tx, befanb fid) aber noch gegen

30 Kilometer entfernt; auf ber Straße Don Gljalon3 nach 5trci^ ftanb Wep

mit etma 10000 Wann.

pr ben 20. Wärj fchien fid) nun programmmäjjig Dofljie^en ju wollen,

was in ber SiSpofition Schwarzenbergs unb in ben 9lbfichten Napoleons lag,

in bem $lane ber SJerbünbeten, alle ir)te Gräfte auf ben fegenbringenben $öt)en

Don SranneS ju Dereinigen, mo fie fd)on am 31. 3anuar geftanben Ratten.

31m Vormittag beS 20. Wärj braute Napoleon auch ungeftört feine

Gruppen bei planet) DoUenbS über bie Stube herüber, rüdte nach 9lrciS,

Dertrieb bie Wachhut SßrebeS aus bem pafe. sog alle feine Gräfte um 10 llbj

oormittags fytx gufammen unb erwartete ben weiteren 3«J»9 öon Wacbonalbs

Wrmee. 3e mehr es aber gegen bie WittagSjeit ging, befto mächtigere Gruppen»

maffen begannen fid) ifnn gegenüber aufhäufen unb beinahe ihn einjuf^lieüen.

Ellies baS fam it)m burdmuS unerwartet. Seinen bisherigen Wacbricbten zufolge

mußte fid) ber geinb mit ftarfen Würfenbedungen in bollern Slbjug nach Süben

befinben. Unb fo wäre eS auch gefommen, wenn Schwarzenberg bei feiner

am 18. Wärj abenbS 10 Uhr ausgegebenen EiSpofition für ben 19. unb

20. Wärj geblieben Wäre.

$a ereignete fich aber baS gänjlicb Weue, bap Schwakenberg, ber faum

bie nach rüdwärtS fiifjrenben Schritte begonnen hatte, plöfclich aßen feinen

SlrmeecorpS
, famt ben ©arben unb Weferoen, umjutehren befahl, bie Äon«

Zentrierung, bie fünftlicb rüdwärtS geplant war, im SJormarfch auf HrciS ju

fuchen unb fofort jur OffenfiDe überzugehen. 91m Ebenb beS 19. War&

gingen ben 2ruppen bie bahin lautenben befehle ju. öerjerquidenb unb wol)I*

thucnb mag biefer @ntfd)lujj auf bie Slrmee gewirtt haben, nadjbem SBocben

unb Wonate fnnbureb nur baS bemühen um ^rieben unb SBaffenftiÜftanb

ju 2a ge getreten war.
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©nblid) bie Vorbereitungen ju einer roirflichen 2(jätigfeit, nadjbem fo

fange in bem $nn» unb £>erf<hiden ber Gruppen nur 93erfudje ju erblicfen

roaren, etroaS 511 oerridjten. maS bor ber 2Belt für ein Ifyai gelten foflte.

Welche ^erfönlichleiten, welche Umftänbe Ratten biefe SBanblung ju ftanbe

gebraut? 1
) Söereute man plöjjlich, fo ohne weiteres bor bem dornen Napoleon

baoongelaufen ju [ein, bor bem, ben man boa? im £erbft 1*13 fo feft gepacft

hatte ? Kam bei IRabe^ft), bei bem ftaifer bon 9tuj$lanb, bem König bon ^reufjen

bie (Srmägung baju, bajj am 20. ÜJiarj auf bem 9tüdmarfd) bie einzelnen

6orp3 biet ausgefegter fein mußten als bei gemeinfdjaftliäjem 3ufanimenfa)IuB

nach oorne? Ütegte ftdt) bei ihnen ein rechter mannhafter 3om über Napoleons

anmafjenbe ftorberungen? 5)en WuSfdjfag Ijaben ohne 3tt>eiM °<e xm Saufe

beS 19. eingehenben Nachrichten gegeben, metdje bie Struppenflärle 9iapofeonS,

bie feiger gemattig übertrieben morben mar, als oufierorbentlidt) mäfcig bar»

fteOten. So !am ber (Sntfchfufi jur Offenfibe, jur Konjentrierung gegen SlrciS,

jum Singriff auf biefen ^tafc ju ftanbe, ein (Sntfchlup, ber in feinen weiteren

folgen bie £auptarmee Schmalenbergs auf ben bireften Weg nach ^aris

gebraut fcot.

Um bie SJcittagSfhmbe am 20. 3Jlärj Ratten fidj fo bie WrmeecorpS III.,

IV., VI., biefe unter bem Kronprinzen bon Württemberg , unb V. ßorpS

Wrebe, biefeS unterftüfct burch öfterreict)ifche Üleferben, ruffifche unb preufeifche

(Sarben, runb um bie Stabt 9frdS gefammett
; auf bem regten pflüget V. (SorpS

mit ber rechten Schulter an ber Wube; meiter linfs gegen planet) ber Krön«

prinj bon Württemberg mit feineu brei GorpS. Salb nach ber *D?ittagSftunbe

erschienen ber Kaifer bon ftuftlanb, ber König bon ^ßreujjen auf ber Jpö^e füblich

bon SlrciS; baS 3 e^cn jum Angriff mürbe gegeben.

9ln biefem erften Sdjlachttage. am 20., rourbe ernft nur auf bem

rechten Ringel bei Wrebe gerümpft um ba» $)orf %oxc\) , baS bon ben fran-

jöftfehen ©arben, mefdje Napoleon felbft leitete, oerteibigt mürbe. 3m übrigen

heftige Kanonabe auf ber ganjen Cime; beS Kronprinzen bon Württemberg

brei 9lrmeecorpS , ju roeit nach linfs
, nach planen , gefdjoben , tarnen Ijeute

nicht jum eigentlichen Kampfe. 9Iuf bem regten pflüget bauerte baS fingen

bis in bie Staadt hinein. Napoleon hatte feine Stellung behauptet. 9WeS

rut)te bie Wacht über bei ben Waffen.

%üx ben 21. 9Jcärj mar oon Schmalenberg befohlen: SJer Angriff mirb

erneuert, mobei ftd^ ber Kronprinz bon Württemberg oon Weften fyi näher an

2(rciS Ijeranjieljt. Napoleon ^atte bie SBerfiärfung burch 5ttacbonalbS Gruppen

erhalten unb ftanb hcute m >* 58 000 Wann gegen nahe an 90000 5ßer»

bünbete. — Kanonabe unb langes gcgenfeitigeS Slnftarren füllten ben 21. 9)tärj

aus, bis enblidj bon ber beherrfchenben .^)ör)c , auf ber füblich bon 9lrciS bie

i) Houssaye, 1814. qkriS 1888. S. 301 f.
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$üljrer ber Verbünbeten fianben, malgenommen Werben tonnte, roie Napoleon»

Gruppen in langen Kolonnen fieb nad) rüdwärts in Söemegung festen , nad)

Worboften, in bie föid)tung Don U>itrp. £er gerabe 2Scg nad} Horben t>ätte

nad) Gljalou» geführt, ber nad) SÖkften in bie 9iid)tung auf sparte. 35ribe

Straften faf) man öcrnadjläjfigt; mit Staunen fal) man am 9fad)mittag be§

21. Sftärj Napoleon aus ber Gntge Don Slrcis baoonjicljcn in ber neugeroäf)Uen

$ireltion auf 2Mtrp. —
Sen SBeridjten befi ©eneralS Dicuffer au§ bem Scbroatjenbcrgifcbcn Haupt-

quartier in $ougp fiub bie £i*pofitionen be§ Cbcrbcfc^lSöaberS beigefügt.

Slm 18. 9Jiärj, obenbS 10 llljr, liatte ja 9ieuffer jeinem fiönig mit «Bereden

ben Jöefcljl jum föürfjug gegen 2 ranne* als Xispofition für ben 19. unb

20. TOrj mitgeteilt. €d)on am 19. aber bringt er ben ©cgenbefe!)! Sdjroarjen«

bcrgS: „Hauptquartier ^ougt) ben 19. 9J?ärj. — $a ber fteinb f)cute feine

SBetoegungen nidjt fortgelegt Ijat, fo tuitb uns Ijierburd) bie Ü)löglid)!eit, unfere

rüdtoärtig angetragene Aonjentrirung weiter öorroärts ungeftört ju oollfüljren

unb babura? um fo fdjneßer mit oereinten Gräften $ur nadjbuirflidjen Cffenfioe

febreiten ju fönnen. 3n biefer Slbfidjt ift bie beifolgenbe Stepofition feftgcfefct

morben, bei bereit Slusfüljrung id) bie gewohnte Sljätigteit unb Sßünftlidjteit

ber Herren (SorpSfommanbanten bringenb in Slnfprucb neljme. — $iSpofition

für ben 20. *D?ärj: $)er ftronprinj oon SBürttemberg mit bem III., IV. unb

VI. (SorpS trifft mit ber Setc um 9 Uljr oormittagS bei @l)armont ein."

2ßir erinnern un», bafc fid) bcr fironprinj mit feinen Gruppen in ber

9tad)t üom 19. $um 20. 3Wärj in unb bei ÜropeS befanb, 30 Kilometer oon

SlrciS entfernt. tHuf falbem 2öege jioifcben Dropes unb SIrcis fliefjt bcr

SBarbuifebacfy im allgemeinen oon <£üben nad) Horben unb get>t bei SjMancp

in bie Slube. 9In biefem SBad) liegt ber Crt ßtyarmont, ber Sammclplnfc für

ben ftronprinjen am borgen bcS 20. $Rärj.

„$a8 V. Corps," fäfjrt bie ftiSpofition fort, „birigiert feinen Singriff auf

Sßlancp; feine ßaoollerie Ijält SUcrbinbung mit Gfjarmcnt; bie Infanterie bcS

V. ßorps flellt fid) in SlngriffSfolonnen in ber £öl)e oon ßljaubrep an ber

Slube auf. ©arbcfaoallerie bei SNeSguifletre, moljin auf bie £>öf)c aud) bie

Diapporte ju fenben."

@ine „2)iSpofition jum Angriff auf ben fteinb, melier bei Sßlancp bie

9(ube paffiert f)at," ift no$ beigefügt. • £er Umftanb, bafj ber fteinb am Vor-

mittag be§ 20. SJtärj bei spiancp oermutet mürbe, aber in 21%flid)feit längft

bei SlrciS ftanb, fdjeint fdjulb getoefen ju fein, bafr ber ßronprinj oon

SBürttemberg an biefem erften 8$lnd)ttage üiel ju meit toeftlid) in bie föie&tung

oon ^piancp tarn.

3n bcr Singriff §bi#pofition, roeldje oon 5|}ougp ben 20. ÜKärj batiert

ift, mirb gefagt: jmifa^cn 9 unb 10 Ul)r merbe oorauSgefe^t , bafj bie

Gruppen il^rc pä^c (Ofyarmont an ber Varbuife unb C^aubret) an ber 91ube)
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erreicht Ijaben; um 11 Uljr folge ba§ 3 c'dJcn 5um Angriff, £a3 V. Gorp»

muffe babet beu rechten §lügel immer an bie 3lube lehnen, bie Gorp» be»

ftionprinjcn ben linfen an beu 33arbuifebad) unb fo norbroärts nach SBoue unb

St. Äemn oorgeljen unb nach redjt» bie 9?erbinbung mit bem V. Gorp» fudhen.

£ie ftaoaOcTte berfe bie linfe fronte. Die llebergänge über ben 33arbuifebadr)

feien möglichft rafch aufführen; bie ©e|djü£e nur in großen Staffen öereint

jur 28irtung 31t bringen. ,,3d) bin übrigen» überjeugt, baß fämtlicbe Herren

Gorpsfommanbanten mit mir Don bem lebhaften ©efüt)le bmchbrungen fiub, baß

für ben heutigen Sag feine 9lnftrengung gefreut unb afle» aufgeboten toerben

müffe, um unfer Unternehmen fo entfdjeibenb al» möglich ju machen, roeil mir

uns bnburd) bie 3Jal)n jur Erreichung be» 3icl* unfere» ^eiligen Kampfe»

ebnen tönuen. 2)iefe 9lnficf>t höben bie Herren GorpSfommanbanten auch ihren

unterfte^enben sperren Gruppenführern mitzuteilen, bamit fie bei ben Cffi^ier»

unb ber 9)tannjchaft ben gleiten ©eifi erroerfen unb entflammen."

3u feiner 33erid)terftattung über bie Vorgänge am 20. unb 21. TOrj

oor Slrci» fagt ©eneral Sieuffer: „$ie fajnelle Jöeränberung in bem Softem unb

ber fetmeffe Uebergang oon ber $efenfioe in bie Dftenfioe überzeugen mich auf»

neue baoon, baß bie ^ßolitif ben größten Qrinfluß auf unfere Operationen ge«

^abt hat. 3)ie 9tacr)richt oon ber Wuflöfung be§ ßongreffeä oon ^hatidon unb bie

unmäßigen gorberungen be§ franjöfifajen ÄaiferS fdjeinen biefe plöfclidje Sßer»

änberung herborgebracht ju hoben; benn noch in ber 92adt)t oom 19. mürbe

befohlen, bie Offenfioe ju ergreifen unb mit allem Stadjbrud ju oerfolgen,

tiefem zufolge fonjentrierte fidj bie 5trmee am 20. Starz. — Ceiber tonnten

bie Struppen megen atlju großer Ermattung nicht $ur befiimmten ^tit auf bem

OtenbejüouS eintreffen. $>er Angriff Ionnte baher er[t nachmittag» 2 Uhr be-

ginnen. 3)er ^feinb hatte 9lrci» fehr flarf befefct unb bor ber Stabt ohngefähr

20000 Wann beploüirt. ©raf Sörebe griff ihn bei 2orco an. — $er ßron-

prinj fanb in ber 9iid)tung auf ^(anco feinen j$einb oor unb traf erft am

SIbenb bei bem Dorfe 9tege» auf feinblichc Äaoaflerie." Diefe Äaoaflerie fei

grtnorfen unb bie Staadt auf bem Sajlachtfelb Derbracht morben.

„9lm 21. Starz, mittag» 12 Uhr, ftanben bie Gruppen in ben ihnen bor«

gezeichneten Stellungen füblich unb toefUich um 5Irci» her. 2Bir ftunben in

ber Stärfe oon 90 000 Stann unter bem ©etüer)r." Der fteinb habe aber

mähienb ber Stacht auch 33erftärfungen erhalten, lauteten bie Stachrichten.

„Die Paine oor 21rci3 ift ba» fchönfte Terrain, ba» man fich ju einem

ftaoaflerieangriff nur beuten fann, unb boch fdjlug e» 3 Uhr, unb ba» «Signal

Zum Singriff mar noch nic^t gegeben. Grft al» man eine Äolonne ohne (Snb,

jenfeitS ber 3lube oon Slrci» auf bem 2öege nach SBitro marfchieren fah, unb
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ber Äronprinj ernftlid) barauf brang, jum Angriff $u [freiten, gefdjaf) mirtlid)

baä 3^4>«n baju."

yiaä) lurjer Äanonabc fjabe fid) Napoleon ganj über bie 9lube hinüber

gebogen gehabt, unb um G Uljr abenbS fei ber Jhonprinj 9Jieiftcr bec ©tobt

geroefen. — „2Bo§ ber fteinb mit feinem Warfaj naa? 53ilrn beabfidjtigt , ift

aller 2öelt ein Wülfel."

$)a3 a(fo mar ba$ SRef ultat ber sroeitägigen fogenannten <5d)lad)t

bei 91 reis, baji Napoleon erfanntc, woljlfeile Sorbeeren tote in ben Februar»

tagen gebe e5 niefct meljr für iljn, weber bei 33lüdjer auf bem Äriegätfjeater

nörblid) ber ÜHarne, noa? bei Sdjroarjenberg auf bemjenigen an ber 'Seine;

eS gelte ein britteS ftriegätljeater aufeufudjen, baS öftlid&e bei

St. $tjier, um Don Ijier aus Sdjreden im Äüden ber Derbünbeten Armeen &u

üerbreiten, 9)eforgntffe für bie 33erbinbung§linien nad> bem Ä&eine ju ermeden.

$er ©ebante an bied neue $rieg§tljeater mar feineSroegö ein neu auftauajenber

;

mit Vorliebe fyatte Napoleon läugft nad) bem Cflen geblidt, Ijier fta? mit ben

©arnifonen ber ^eftungen 5" Dereinigen, fn'er ba5 feiner ftaljne ftetö ergebene

friegerifape ©efdjledjt ber (Slfäffer unb ?otljringer ju flammenbem Slufftanb 31t

bringen
;

erft Dor wenigen Sagen ^atte er ja maljnenbe SBorte an fte gerietet

unb iljnen Derfünbet, bajj fte fid) bereit galten foflen, er fei in ber Wiilje

(©. 194). lieber bie ganje TOtagSjeit am 21. 9Härj t)atte er bie 9Irmee

be§ dürften Sdbroarjenberg feftgenagelt Dor fia) in ber fdjönen Gbene bei

9lrci§ gefeiten, erft fid) aufraffenb jum 93ormärt§geljen, naüjbem er felbft mit bem

9Ibjug begonnen t)atte ; eine große SnitiatiDe erwartete Napoleon Don biefer

9lrmee niajt; er rebete fid) ein, fte roerbe aurüdfirömen nad) bem Kleine l)in,

fobalb fie it)rc SJerbinbungen im Often für gefäljrbet t)alte.

„Unter mancherlei ©emütebemegungen," er^ät)lt ^Mottyo, ber fid) im ©e*

folge be§ ÄönigS Don ^reujjen auf ber $pölje füblid) Don SlrciS befanb, „mürben

bei bem £>auptl)eere Schmalenbergs am 21. 3)iärj mehrere fjodjroicbtige

Stunben büfter unb fdjroeigenb Deriebt ; beibe ÄriegSljeere ftanben jur Sd)lad)t

georbnet fia) gegenüber, beibe 5eIö^erren ermägten, ob fte jum Angriff Dor*

rüden, ob fie biefen erwarten, ob fte ben fliürfjug antreten foflten." — 2Bir

miffen, wie um 3 llijr uadnnittagS Napoleon anfing, baS Sdjladjtfelb $u

räumen, wie um <5 Uljr 91bcnbS fid) bie Stabt 9lrciS auf bem Unten Ufer ber

5lube in ben £)änben ber 3?erbünbeten befanb.

9lud) ljier r)atte Napoleon mieber Söcrlufte gehabt, meld&e in feiner

Sage betriidjtlidj ins ©eroidjt faden mußten; meljr als 4000 *Dtann Ijatte

er eingebüßt, barunter 2000 Wann, bie gefangen genommen morben

waren; ber 33erluft ber SJerbünbeten modjte fi$ ouf «ne ä^nliü^c 3iffer

belaufen.

SBägrenb be§ ganzen 2ageS am 21. *D?ärj fehlte bei ©djwarjenberg ber

fefte Söifle unb ßntfd^ln^, ben Anlauf, ben er am 19. abenbS gegen Napoleon
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genommen, 3ur legten nnb burd)greifenben MuSfüljrung ju bringen; fo fehlte

am 9lbenb be» 21. aud) biejenige ßntfdjloffentyeit , meldje ju einet nacfcbrüd«

liefen Verfolgung geführt Ijütte.

3n einer foldjen märe immer nodj eine (Sntfdjeibung ju finben gewefen.

$?orfid)tig rourbe junädjft aufs rechte 91ubeufer hinüber nadjgerüdt, unb erft

als am 22. SRärj DormittagS 9Jad)rid)ten eintrafen, baß 9teim§ Don Vlüdjers

9lrmee befefct fei, bajj @ljalonS unb JBitrp in ben £änben ber Verbünbeten fid)

befinben, erft je£t mutbe bem ©rafen SBrebe unb bem ßronprinjen Don

Württemberg bie Stufgabe erteilt, über Gorbeil, SommepuiS, £o§non bem

©egner in ber Wimtung auf Vitrp au folgen. Von Diapoleon erfuhr man,

bajj er einige Kilometer füblidj oon Vitro bie Warne übcrfdjritten b,abe unb

fidj auf bem ÜHarfd)e nad) St. $)i$ier befinbe; fd)on Dermutete man feine

leisten Weiter im Würfen ber Sd)War$enbergifd)en Slrmee.

3n ^ougö an ber Wube, 25 Kilometer aufwärts Don WrciS, mar baS

Hauptquartier ber 9)lonard)en unb SdjWarjenbergS Derblieben. 3un0(fcft war

Don fyier aus ber 93cfct)I ergangen, weiter gegen 5Bittt) Dorjurüden, allein fefte

tpiane fdjeinen nod} nid)t aufgeteilt gemefen ,ju fein. — „9Bir erfuhren," ')

erjagt baS Sagebud) beS Sürßen 2aji3, ber fid) im baöerijdjen Hauptquartier

befanb, „bajj nod) grofie Snbecifion in Sßougi) über ba§ Ijerrfdje, wa§ 511 ge»

fdjf^en ljabe. GS fdjien, als menn einige Stimmen für einen eiligen Würfjug

bis nad) SangreS riett)en. fturj, baS 3RanöDer beS ^feinbeS, Don bem fid)

Patrouillen fdjon in ber $irettion Don SNontierenber gezeigt Ijaben foHten»

fefcte baS große Hauptquartier in feine geringe Verlegenheit."

3nbeffen traf immer neue ermutigenbe $unbe in ^ßougt) ein : bie Spitzen

ber Derbünbeten ÄriegSfjeere, bie leisten 9teitertruppS Don VtüdjerS 9lrmee unb

ber Vortrab SdjmarjenbergS Ijätteu fid) füblid) Don GljalonS getroffen, V(üd)er

fei im Hnmarfd) auf (yljateau ^ierrp unb ßfwlonS, Napoleon in ber fflidjtung

auf St. Dijier oftmärt» Derfd)munben. Unter bem dsinbrurf biefer Weuigteiten

trat benn im Hauptquartier ber vDionard)cn am 23. 9)iärj, nachmittags 3 Ul)r,

in^ougp, einUriegSrat gufammen, in beffen Hänbe bie Gntfdjeibung gelegt

mar: ob rüdmärtS an ben 9tyein, ob mit bem fdjlefifdjen Hect Dereinigt nad)

einem neuen Qwi. Unb bas mar ber Vefdjluß: aufgefangene Vriefe Ijätten

ben SJtarfd) beS geinbeä rüdmärtS auf bie Verbinbungen beS nflupt&eeres

beftätigt. Unter biefen Umftänben märe nid)t oljne bie größten Opfer an ben

Wljein äurüdjulommen. ^Dc3r)alb fofle baS Hfluöt,
)
ccr m$ Gfalons marfdnereu,

Dereint mit bem fd)lefifd)en ÄriegS^eer in beS fteinbes plante unb Müden

operieren unb nod) in ber 9iaa)t Dom 23. jum 24. TOärj ben 9)iarfd) jur Ver-

einigung antreten, weit bie 6rreid)ung beS fünftes (Salons juDörberft baS

Gnbjiel biefer Operation fei.

*) ^eilmonn, gürft ©rebt k. 3. 374.
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9tod) in ber 9iad)t brauen aucb ber ßaifer Don SRufclanb unb ber ftönig

Don ^reufjen Don Sßougo auf unb erreichten am borgen be§ 24. SRärj Somme*

pui§, melier ^ßunit ba liegt, wo bie 2öege na* GljalonS unb nadj Bitro

fid) frcujen.

$il|o Bereinigung mit ber fdjlefifdjen 2lrmee bei GfjalonS unb bann gemein*

fdmftlidje 9t!tion, beren 3^ no$ nid^t Uar ficb, erfennen liefe. Born birelten

sD<arid) gegen ^ariä Derlautete nod) niajtä. 91lle GorpS, Sörebe unb ber Jkon«

prinj oon SBürttemberg , bie (Farben unb ÄeferDeu ftreben bem Starben, ber

Stabt @ljalon§ $u. 2Beit im dürfen, bei Bar für 9lube, bleiben SrainS unb

Bagagen mit einiger Bebedung jurürf. SDer ßaifer Don Ocfterrctct) , ber in

biefen Jagen fidr) in Bar für 9lube aufgehalten, geljt mit ÜJtetternidj

nad) 2)ijon.

9Iu§ St. Ouen in ber 9iät)e Don SommepuiS fdfrreibt ©cneral flieuffer

Dom 23. Sttärj: „3>er fy'inb get)t unaufljaltfam nad) Bitrn jurürf; e» finb

ilnn jafjlreidbe ©efangene unb ©efdjitye abgenommen worben. $)rei Äuriere

mit Ijödtft mistigen papieren mürben aufgefangen. 9Iu8 einem ©abreiben beS

ßaiferS Napoleon an ÜMarfdjafl Wacbonalb, ber Dor 2lrci8 geblieben war, um

bie 9tetraite ju beden. erficht man, bajj er ftd) nacb. St. $ijier gejogen. Er

befiehlt biefem 9J?arfd)atl, feinen 9)iarfd) bafnn ebenfalls fo Diel wie mögtid)

ju befc&leunigen. Äaifer Napoleon will ficb, wie eä fdjeint, swifcDen bie

^epung«" Öuvnnburg, Strasburg werfen, gürjt Schwarzenberg ift Dom

S^arfct) weg ju ben Monarchen nadt) $ougn berufen worben unb noch nicht

äurüdgefommen."

GS waren je$t eben bie Sage ber rafch fich änbernben Entfchlüffe; baS

Schmanten war wot)l geblieben, aber bie alte Wattherjigfeit febien abgeftreift;

oon Sntfcblutf ju (gntföltiB trat cnergifdjcrcS unb ^eüereS 2Bou*en ju Sage,

drft bie Stufraffung oom 19. 9Jtär§ jur ßonjentration unb Offenfibe bei

5lrci§; bann am 23. ber ÜRarfd) nach Gt)alon3 jur Bereinigung mit ber

fcblefifchen Slrmee, unb enblid) am Worgen bcö 24. Wärj ber lefcte, ber midjtigfte

im ßriegSrate tu SommepuiS gefaxte 6ntf#lufi, ber am l)eij$eften Don

ben ,Qlarfet)enben h«beigemünfd)te, — ber Entfcblujj, ungefäumt unb unauf-

haltfam na* $ari§ ju marfdueren. ftaum Ratten am 24. SRärj in ben

BormittagSftunben bie Slrmeecorps Schwarzenberg? fi<h Don SommepuiS in

Bewegung gefegt, um Gf)alon§ unb Bitrn ju erreichen, ba warb unter bem

Subel ber ganzen Slrmee ber Befehl ausgegeben , bie nun Dereinigten tfricgS*

beere follen in töemaltmärfd)en gegen 5paris aufbrea^en; nur ©intüngerobe

foQte ber ^auptma4)t beS .QaifcrS Napoleon Don Bitr^ auf St. $ijier

nadjfolgen.

(Jinge^enbe Erörterungen finb angeftcllt werben, ') wer auf ben erleudjteten

') SBcmtjnrbi, Jon IV. 735 ff. (*benjo fielen, 6d>el§ u. a.
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(Sebanfen tarn , nad) ^JariS ungefäumt ju marfdjieren , ob Sdjroarjenberg, ob

5?aifer Wlejanber, ^Eiebitfd). Zoll, ber ßönig Don Greußen. ') G?S ift baS an

fid) gleid)gültig. Bei Beurteilung ber ganzen Sage aber fdjeint mir baS 9Jäd)ft»

liegenbe nidjt gehörig gewürbigt $u fein. Unb baS Wädjftliegenbe ift bie fd)on

am 23. 2Rörj bofljogene Berührung unb baburd) oorbereitete Bereinigung mit

ber fa^lefifdjen 5trmee.

$iefe Bereinigung ^otte fid) Donogen füblidj ber 5)iorne auf beu

Strogen, meldte bon GfjalonS fübwärts führen nad) SommefouS, nad)

SommepuiS unb Bitrb. 9ttau erfuhr, bafj Blüdjer felbft nahe ftefje, baß

er im Saufe beS 24. ÜJlärj in 6^aIonS einrüde. $a gehörte nun fein bc«

fonberer Sdjarffinn ^aju, um fyerauSjiifinben, mit meldjen ©efühlcn Blüd)er

unb bie ©einigen jefct fidj nad) ben beifpiellofen 51nftrengungen eines Söinter*

felbjugeS auf, ber bireften Straße nad) ^aris finben, auf bie fi* h'ngeblidt unb

Ijingewiefen fajon in ben ^erbfttagen 1813 in ftrantfurt, wie fie jefct brennen

bor Begierbe, an ben %$oun bon ^ariS anjuflopfen; wie fie mit langen, im»

aufhaltfamen ©dritten bortf)in eilen unb um feinen ^MreiS bafür ju ^aben

fein werben, mit 200000 9Hann auf Napoleon in ben SGÖälbern bon

St. $ijier 3agb ju madjen.

Gin anbereS tarn baju: bie 9lrmee SdjmarjenbergS Ijatte ja als £aupt-

armee förmlich abgebantt. Sie lief noch unter bem tarnen ber £>auptarmee,

weit bie Monarchen fid) bei if)r aufhielten, aber ade entfebeibenbe, ben 2lu§fd)lag

gebenbe Snitiatibe mar ja längft auf bie fd)lefifd)e %rmee übergegangen. BlüdjerS

5lrmee fotle borangehen unb 2Bege fuchen, roie man beS f£einbeS $err merben

tonnte; menn fie einen Borteil erfochten höbe, fo werbe bie ^auptarmee fid)

gerne anfchließen; • baS mar ja in furjem ber Sinn ber 2Öorte, welche am

23. unb 25. Februar nac& ben bangen Sagen bon langte unb *Dcontereau

oerbrieft unb berfiegelt hinausgegangen waren, in benen bie $auptarmee fid)

felbft als fo($e abgefegt ^atte.

9lod) anbereS Ijatte fid) geänbert in ber 3roifd)enjeit : bie fd)lefifd)e Wrmec

ftanb jefct am 24. SRärj mit faft 110000 TOann'2
) jur 3telle; bie Slrmee

Schwarzenbergs mit etwa 70 000 9Hann; beim baS III. Corps war in bcr

91ähe bon 9lrciS jurüdgeblieben, ^reiche (Farben unb föeferben mußten 2öad)e

galten bei ben 2rains unb Söagenfolonnen in Bar für Slube unb anberen

Crten, wo im erften Scbrerfen über Napoleons bebroljliche Bewegungen aufeer*

orbentlicr) große Neigung herrfapte, in fajneflfter ©angart bie Brüde oon Bafel

ju gewinnen.

So lag benn aud) feine befonberS finnrcidje (Sntbedung in bem heraus-

finben ber Söahrheit, baß es baS llügfte fei, mit ber Heineren Slrmce Sdjmarjen*

i) Houssaye, 1814. ©. 356 ff.

») tyotfo :c. III. 359. 360.
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bergö biefelbe thront anzunehmen, rodele bie bei weitem größere VlücberS,

bic jefct baS ©efefc gab, mit Vorliebe einnehmen würbe, bie gront nach

SÖeften, nach $ari§.

9lod> ein weiterer ^aftor mochte ficb gcltenb magert. SBlücber mit feiner

mächtigen 91rmee fianb je^t um oieleS nät)cr an ^$ariS als Schwakenberg mit

feinem fc&wäcberen 5lricg§r)eei". @S ging ja an, ben ftclbmarfcbofl Slücber jur

^agb auf Napoleon 511 entbieten. 9lber wenn ber feblaue Mite ben SBcfehl

baju nur um einen Jag ju fpät erhielt, fo bornierten feine Nationen fdwn

bor SßariS, unb bie redete ©rofjtfjat ber guijen europäifeben Unternehmung

ging für biejenigen üerloren, für bie fie bod), unb fei eS auf tünftlicbe Söeife,

aufgefpart roerben mufete.

W\x febeint eS, bafj in biefem t}e(bjug 1814 ber perföntiebe Orntfcblufc

im ©uten wie im SÖöfen oon |er)er Diel ju oicl in ben JBorbergrunb gefteüt

unb bafnr bie gefefcgebenbe £age ju wenig in Rechnung genommen mürbe.

Gtrfäfjrt bic Sage, oon ber man ficb abhängig füllte, mehr Verüdficbtigung,

fo bürften ficb Verbammung unb Sobprei», Sebulb unb Vcrbicnft met)r aus«

gleicben unb auf bic oerfdnebenen ^erfönlidjteitcn gleichmäßiger oerteilen.

$aS Aufgeben einer unmittelbaren Verfolgung Napoleons fajien aud)

nach anberer ^inftebt gänjlicb ungefährlich ; beim bie franjofifeben Armeen hatte

man burdj bie Vereinigung bei SommefouS unb GhalonS mitten entjmei ge»

fchnitten: weftlicb baoon gegen ^ariS t)'m ftanben ÜJlavmont unb Sortier mit

25 000 Wann etwa; öftlicb baoon in St. £i$ier Napoleon felbft, 9?eü, Dubinot,

Wacbonalb, jufammen mit 50 000 Wann.

Schmalenbergs unb ber Monarchen Hauptquartier tarn am 24. OTärj,

am Jage beS wichtigen GntfcbluffeS, nach Vitrp. Von $ier aus fdjretbt ©eneral

9ieuffer oon biefem Jage: „9luS aflen aufgefangenen Vriefen beS ÄaiferS

Napoleon unb feiner ©eneralS erhellt, baß er burch fein Wanöürieren auf

unferen Äommunifationen un& oon sparte ju entfernen geflieht hat. £a mir

aber intenfioe Gräfte genug Imben, fo finbet man nicht für gut, in feinen tylan

euuugehen, fonbern mirb gerabe auf tßariS loSmnrf ebieren. — borgen

bewegt fid) bie Slrmee nach 5cre ßhawpenoife. 3>n Sejanne fofl ber Warfcball

Sortier ftehen, ber aber natürlich gegen uns nicht Stich halten fann. £>eute

ift ©encral äßinjn'ngerobe mit 10 000 Weitem unb 50 ^iecen reitenber

Artillerie ju uns geftojjen. 3ch ho°c »'c öc
ff
cr berittene Gruppen gefehen.

„£a wir burch unferen Warfcb auf ^ariS unfere Äommunilationen ganj

preisgeben unb bem geinb freien Spielraum laffen, fo wäre es fehr wohl

möglich, bafi ber franjöfifcbe flaifer fliegenbe GorpS gegen unb felbft über ben

Dihein ju pouffieren fucht. ÜJcan wirb ficb ^tx baburch nicht irre machen

laffen, fonbern bem einmal aboptirten ^ßlan getreu bleiben."

9In bemfelben Jage, am 24.*Dtärj, war 231 ü eher mit feinem Hauptquartier

unb ben meiften feiner «^»ccrtcitc in GfjalonS eingetroffen, 35 Kilometer oon
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Bitrn entfernt, roo bie 2Ronara>n an biefem 2age waren. — 91m 18. in

feinen Stellungen bei 2aon ^otte Blücher erfaßten, baß Napoleon fi^ bem

ftriegStheater an ber Seine jugemanbt r)abe, bafj ir)m felbft nur 5)?armont

unb Sortier gegenüber flehen. Sofort bradj Blücher oon £aon auf, mar am

20. 9)iärj in Berrn au Bac, am 21. unb 22. in &i§me§, am 23. in 9teimS

unb traf, n>ie gefagt, am 24. in GljalonS ein, wo er Don Bitrö aus ben

Befehl erhielt, onbereh SageS ben 9Jtarfch auf ^aris anzutreten auf ber Strafje

über OTontmirail, 2a gerte fouS 3ouarre, 5Jleauj.

91n bemfelben 24. ?Dcar$ ftanben bie öfterreiajifa^en Üruppen ber ©üb«
armee unter bem ßommanbo beS (Srbprinjen Don £>effen«$omburg füblich

Don 2non, nadjbem fte am 21. TOrj nad) fiegreid&em 3 l,rüdmerfen beS

SRarfthaflS Wugereau it)ren ßinjug in bie Stabt fioon gehalten; fie erreichten

am 24. TOrj St. (Stienne; überall befanben fidt) 51ugereauS Gruppen im

tRürfjug. — Sa>n am 12. Warj mar Wellington inBorbcauj eingebogen,

in ber erften Stabt, wo faft bie ganje BeDölferung ftc^ rüdhaltlos für bie

BourbonS erllärte, was im Ojten grantreiajS , in bem Don ben Berbünbeten

befefcten Öanbftricr), bloß auSnar)mSroeife unb ohne bie minbefte Energie ge«

flehen war. — 3n ben 9cieberlanben nahmen bie Belagerungen unb 6in«

idjlieRungen ber feften päfce buret) bie 91rmee beS £)erjogS Don ©«mar ihren

Fortgang.

Napoleon auf feinem öftlichen ÄriegStheater, baS er fttb, felbft gewählt,

blatte am 24. 5Jcär$ einen Warfch Don St. Dijier in füblidjer Stiftung jurüd«

gelegt unb 2>ouleDant erreiajt. SDamit mar er nodj meiter Don tyaxtä unb

ben Speeren ber Berbünbeten abgetommen. $n St. $ijier felbft, am 23. Wärj,

hatte er feine 3«l baju benü&t, nad) allen Seiten tun Befehle ju fchiden, bafe

bie BeDölferung ber Departements ber Waas unb TOofet, ber Umgebung Don

Weufdjateau unb Ghaumont \\a) erhebe; benn in biefe Stiftung merben feine

Unternehmungen gehen. Ueberau* fotle bie fiärmglode (türmen, bie Bewohner

foflen bie Brüden befefcen, Kuriere, Boten, SBagenjüge abfangen, Soften auf*

heben; bie Öarnifonen Don Wejj unb Berbun t)aben auSjurüden unb fich mit

ir)m unb ber bewaffneten BeDölferung ju Dettingen.

(Sin freubiger ©eift aber, ber bisher jumeift gefehlt, breitete fi$ im Saufe

beS 24. Wärj unb am borgen beS 25. über bie Derbünbeten (>ttrf aus, als

man erfuhr, bafj eS nun toirtlidr) unb wahrhaftig, unabänberlich auf SßariS

losgehen fofle. — Bon ^3ariS I)atte man gefprodjen in all ben 3at)ren beS

©lanjeS; als Wittelpunlt für alle £errliü)feiten ber Söelt mar bie Stabt er«

i$ienen; borten roanberten bie Sdjäfoe unb Äojtbarfeiten , welche bie Sieger

aus allen (Snben ber SBelt jufammentrugen ; bort Rotten fich bie Unterworfenen

ihren ^rieben, bort feilfa^ten fie um günftige Bebingungen; bort befanb fi$

ber Warft für ©rö$e unb 9tul)m unb ^Keia^tum.

Begehrlichen 9luge§ fing man an auf ^pari§ ju bliden, als bie krümmer
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bcr (Großen Slrmee nad) irjrem Untergange aus Stußtanb jurüdfluteten ; als nad)

einem feften Qielt flauten auf bie |)auptftabt an bet Seine ßinjelne in ben

SiegeStagen bom £>erbft 1813. 3mmer beutlidjere ftotmen natjm baS an, roaS

}unä$ft als ljod)flicgenbcr 933unfdj , als oermegeneS hoffen unb Streben er«

fdnenen mar. Xann famen bie (Snttäufdjungen mit ben ftriebenSunterrjanb«

hingen, unb je&t enblid) mußten fid> autf) bie anfangs Sauen unb SÖiberftrebenbeu

ju ben mit Reißern 9lad)eburft Erfüllten gefeflen; — eS blieb nidjts anbereS

übrig, rooflte man überhaupt SRufye unb ^rieben befommen, als ber 3ftarjd)

nad) ^JariS. 9Bir haben oben gefeljen (3. 93), mie Dom beutfdjen Stoben

jroei Straßen in jiemlid) genau üon Cft nad) SBeft geljenber Stiftung naaj

^ariS führen : ßarlSrulje, SBeißenburg, Saargemünb, TOefc (wo bie Straße Dan

5Mnj hereinführt), Sferbutt, GljalonS, Wontmirail (ober Grjateau %1)\txtt)),

Ca 5*rte fouS 3ouarre, SWeaur-tyiriS ; unb bie anbere Strafe parallel bamit

etmaS weiter füblid) : Äe^l, Straßburg, Wancrj, 2tor le buc, SBitrtj, SommefouS,

3ere dljampenoife, Sejanne, CoulommierS-^ariS.

Wuf ber nörblichen oon beiben Straßen, in GljalonS, ftanb bie fdjlejii'dje

Strmee; auf ber füblia>n bei Sitrtt unb SommefouS bie etwas föroädjere

flrmee SdjtoarjenbergS. Wii bem borgen beS 25. SHärj fotttc unberrüdt

naa* ^ariS gefdjaut unb angetreten werben. 9tad> allen 6nttäufd&ungen, Weben«

»egen unb Sdjroanfungen befanb man fid) nun roirtlid) unterroegS nad) bet

#auptftobt beS fteinbeS.
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II. 3)ie Äauptyuarfiere in iParte.

3*or btt &auptftaM.

J\n bemfelben Sage, an meldjem baS Hauptquartier ber Wlonaräjen in

SMtrti (intraf, am 24. 2Jlärj, rfirfte Napoleon Don ©t. $)ijier um einen

5J?arfdj in ber 9tid)tung gegen 61)aumont unb SangreS auf bie 9?ücfyug§Hnie

ber SBerbfinbeten bor. 9lbenbS 5 Ufjr an biefem 24. 3Wärj erließ Napoleon

bon $oulebant aus feine S3efer)fe , um bon Ijier feine 9Irmee gegen Cften

unb ©üben auszubreiten. 3n biefer Sljätigfcit fuljr er fort unb ber*

brachte mit 9Inorbnung ber militärifdjen Sage ben 25. 5)lärj in ©ouleoant.

*DGarfd)alI 9let) fdjeint bon 3)ijier nur bis JBajfn gefommen ju fein; iljm

unb bem 3Rarfd)a(I 9Jiacbonalb banb Napoleon noaj befonberS auf bie Seele,

fidj auf ifjren Soften nidjt ju rühren, unbeweglich ju bleiben, bis er Har

ju burdjfdjaueu oermöge, was ber fjfeinb unternehme; er werbe in oier bis

fünf ©tunben fo weit feljen ; man fofle betannt ma$en, bajj feine üBortruppen

in Skr für Hubt, in Gfjaumont unb StrooeS angefommen feien; ber &aifer

oon Cefterreict) fei nath @l)atitton in aller £aft geflogen; SBrienne unb 2e5«

mont fofleu beje^t werben. 3nSbefonbere fei audt) ein ©eneralftabSoffijier oon

$ar für 9Iube nadj JropeS, 9logent unb SßariS ju entfenben, um borttjin 9lad)>

rieten ju bringen unb feinerfeits &unbe nach $ouleoant ju fchiden über baS

Serbleiben beS ^einbeS; ber Sürgermeifter oon StroöeS foHe burdj Agenten

oerbreiten, bajj bie franjöfifdje Slrmee $err fei oon ßhaumont, S3ar für 5lube,

3oinoilIe, ©t. 2)ijier, Srienne; 1

) ÖangreS, baS ftart befeftigt fein folle, müjfe

bcbrot)t werben.

$em erhaltenen $3efelj( gemäft folgte SDin^ingerobe mit etwa lOOOO Leitern

unb 48 ©efajüfcen bem £eere Napoleons oon 93itrn nach ©t. 3)ijier; am

') Corresp. de Nap. 27. 349 ff.

? ftfler, *ul brm 2«9fi ber Bcrbünbrtfit 18U unb 1815. j4
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25. DJärj abenbs gab e* heftige 9tachhutgefcchte mit ben Gruppen SRacbonalbS.

tiefer Warfchall mar c§ beim auch, Don meinem bie Welbung an Napoleon

nach 3)ouleüant ging: $er ©egner, ber oon SBitrt) au§ nachgefolgt fei, habe

bisher nur Steiterci gezeigt; c5 geminne brn Slnfdjein, mie wenn bie beiben

feinblichen ffrieg§^eete ftcb oereinigt unb eine onbere ^Richtung eingeschlagen hätten.

— Um ©emifcheit ju erhalten, ließ Napoleon am 26. 3)iärj [eine ßolonnen oon

$oulcüant mieber Äeljrt machen nach St. $>i&ier. $ier im Shalgrunbe ber

Plante gelang es ihm auch, bie SReitermaffen SBin^ingerobe« mit Ueberlegenljcit

anzugreifen, fie nach 93itrp jurücfjufchlagen unb ihnen 1500 befangene mit

neun ftanonen abzunehmen. Unb nun hatte er bie ©emi&h«it : nur eine SBolle

non Leitern mar ihm nachgerüeft auf fein öftlicheS ShiegStheater ; ber Äaum

hinter ber Söolfe mar leer unb — fo fagten bie gefangenen Offiziere aus —
meit im Sffieflen jmifchen Seine unb Warne, nur menige teilen oon ^ari»,

befanben fich jefct, am ftbenb beS 26. Wärz, bie f>eere ber Skrbünbeten.

Sich ooflpänbig unbeachtet, üernadjläjfigt ju finben, bie eigene ^erfon, bie

feither gefürchtete Mrmee, bie bemunberte Staat&funft, — baS mufjtc gerabeju

oemichtenb auf Napoleon mirfen. 3n ohnmächtiger 2Dut oerjehrte fich ber gr*

maltige Wann, umgeben rings oon leerem Stemme.

(Sin ÜEBeitereS lam baju. Schon am 24. Wärz mar ßaulaincourt im

Hauptquartier in 6t. S)ijier eingetroffen mit ber unheimlichen äuube, bafj bie

Unterhandlungen in ©hatiüon abgebrochen feien. 5)a8 ^atte oor jmei Sagen,

als Napoleon ftd> noch mit ber WuSftcht fchmeichelte, bie Verbündeten auf ihrer

Würfzugllinie zum Sobe ju treffen, unb über ben 9tt)ein surüdjumanöorieren,

baS hatte bamalö (eine befonbere SBebeutung. #eute lag bie ftunbe Oon bem

9lbreifjen auch brt legten Gabens, ber ihn mit ben Monarchen oertnüpft, jentner«

ferner auf ber Seele beS franzöfifeben ßaiferS.

SBarum hatte er benn eigentlich bi*8 öfUicbeSlrieg§thcater mit ben

3ielen (*haumont unb CangreS gemählt; marum mar er benn nicht nach bem

Sage oon 9lrciS in ber ganj natürlichen Dichtung auf ^ßariä zurückgegangen,

hatte oor ber ftauptflabt feine Gräfte gefammelt unb tytx bie ßntfcheibungS-

fchlacht gefchlagen? Die Qutfcbeibungdfchlacht unter ben 91ugen feiner ^arifer,

feiner Oermöhnten Beobachter unb ßritifer? Vor folajcn 3uf°1>auera — nein!

Unb mar ihm bnö ßriegdglüd fyn nicht halb, fo fchlojfen fie ihm bie Shorc,

fie oerleugneten ihn, fie fchmoren ihn ab; bann mar feine Sache mit einem

einzigen Schlage aus. So mochte Napoleon fühlen, als er baS Oon ber £>aupt«

ftabt entlegene öftliche tfriegsttjeater mahlte, aU er ben Verfuch machte, bie

oerbünbeten £>eere burch bie Sorge um ihre ftommunitationen fich nachzuziehen

unb ben Airieg zmifeben bie fteftungen be» Cftenä zM fpielen, mo ein ÖHücfifülI

üiel entfeheiben, ein einzelnes Wijigefcbicf aber nicht fo unheilbringenb ausfallen

mußte, mie menn e§ unter ben dauern oon ^JariS zu crleiben gemefen märe.

„Sure fterrfeber, geboren auf bem Ührone," DQtte Napoleon zu Wetternich
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im Sommer 1813 gejagt, „fönnen fidj jnjonjigmal fdjlagen laffen uub bod)

immer wieber in iljre Stefibenjen juriieffc^ren ; ba5 tatin idj nia*)t, idj, ber

Soljn be§ ©lüde». Weine ^errfajaft überbouert ben $ag nic^t , an beut id?

aufhöre, [iart unb folglich gefürajtet ju fein."

Solarer Sntf^eibung unter ben 9tugen [einer ^arifer Ijatte er aus bem

2öege ju ge^en gefuäjt babur#
, bafj er ben Jfrieg mit allen feinen möglichen

5Be$felfäflen na$ bem Often berpflanjte. Unb jefft eine Ceere ringsum,

toofnn er blidte; nirgenbS mefjr eine SBerüljrung mit bem fjeinbe, Weber auf

bem Stoben beä ßriegsfajauplatje» nod& im biplomatifd&en 93eratung8faale. 2öa»

fönten alle biefc winbigen Weiterlaufen, bie am £orijont ft# jeigten? 9!n fic

fonnte er bo$ bie $errlid)en Äriegerfc&aren , bie iljm geblieben, nidbt wagen.

Unb bies tägliche #in» unb £erjerren mit ben großen Diplomaten ßuropa»,

bie» £inljalten, bie» fa^einbare 3"gcfte^en, e3 freOte bodj immer eine Sfcrbmbung

bar, eine fliege oon ^äoen, au£ melden man f#liejjti<$ in Ijöajffer 9Zot

ein WettungSfeil ju breljen bermo^te. $u# ba» oorüber; alfo auSgefd&Ioffen,

ausgeflogen bon allem weiteren 93erfeljr. Unb mäljrenb er l)ier, im ent»

Icgenen, unbebeutenben St. 2)ijier, in neuen planen ftd& beerte, rädten

fwdjgemutcn , freubigen Sinne» bie fremben £cere auf ^ßari» ju; fic faljen

bielleid&t fdjon feine $ürme; mögfia), bafj Verräter an ber faiferlid)en Sadjc

ben fremben entgegenjogen unb bie 2^ore öffneten.

UJlit folgern ©tegerftolje mar er aud) cinft auf bie £>auptfläbte loSgerüdt,

auf Sien, ^Berlin , 2J?o»fau. — Wber Erinnerung
, $lanef$mieben , ba» fonnte

^ier ade» ni$t» nüfoen ; e» galt ju Ijanbeln ;

') nia^t untätig ju Hagen in ben

Söälbern bon St. $)ijier. 9llfo auf, ^3ari» ju §ilfe! S)a3 motzte wo§I ber

erfte ©ebanle fein. So rüdte benn Napoleon am 27. TOrj bi» üor SßitrQ,

ba» ber $einb trofc aller SBebroljungen befefct Ijielt.

Cber mar e» flüger, ben ßrieg auf bem öftlia^en Sdjauplatje fortjufe&en

mit bem Wfjein als mit ben fteftungen Strasburg, SJtefe, SRainj al»

3Jafi»? 6r fyatte immer auf bie Erhebung be» frieg»luftigen 23oIfe» im Elfajj,

in Stahringen, auf ben ^>ö^ert ber Sßogefen geregnet. 9lber bann ging ja

^Jari» oerloren unb mit if)m alle», ©egenmart unb 3u*un f*- ^Tlfo bleiben bei

bem 3'c^ ^ari»
;

iljm Wettung bringen. 2öenn e» fid) nur furje 3fit fatt»

bann moajte e» nodj reidjen. 916er melden 2Beg wählen? ©erabe bon Cft

itad) SGBeft in ben dürfen ber berbünbeten ^ecrc » onS fonnte nia)t gut euben;

be»^alb fubroärts im Sogen über 3robe3 unb Scn» au»biegen; bon fjon-

tainebteau ^er ben ^ßarifern ju ^)ilfe eilen ober im fcfylimmften tyaUt fi$ mit

ben au» ^aris 3ur"(f9CDTängten bereinigen, — ba§ fonnte nod) jum ^)eile

au»fa^lagen, babei ftanb boa^ noa) ber ganje weite Süben bcS ftanjofifa^cn

©oben» aU 9lüdjug»felb offen.

i) Houssaye, 1814. 6. 400 ff.
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(Sin bertrauliäjer SBrtef an ben ©$wiegerbater , an Äaifer granj, ber»

moäjte wohl auch ben abgeriffenen gaben bet Unterhanblungen wieber an»

jufnüpfen, wenn Napoleon ft<h ^erabliefe ju ben öebingungen , bie er jo oft

uerworfen. ©o fonnte mit Hnfpannung aller Äräfte beS ®eific§ unb bc§

fförperS immer noch ber faiferliche Käme gerettet merben
; fo mochte Napoleon

no<b. auf bie Sortbauer feine« SebenSwerleS rennen in ben flugenbliden , ba

in feiner Seele fia) berwegene $lane, SBerjiajt, Demütigung, Serfuch ju neuem

fluffchwung brängten.

„3<h fann mich nicht wunbera," fagt ©eneca, „wenn bie Öötter bis-

weilen eine Sujt anwanbelt, grofee Wänner im Äampfc mit bem Wifrgeföicf

ju fc^en."

9(n bemfet&en 25. SHärj, ba Kapoleon weit oflmärts, in Xioulebant, rege

organifatorifche Sb^ötigleit auf feinem bermeintlichen neuen ÄricgStfjcaier ju

entwickln begann, brauen bie Monarchen bon Kufjlanb unb Greußen mit ben

jwei bereinigten beeren ©chwarjenbergS unb SHücherS bon

Sitrb unb (ShalonS auf unb wenbeten fuh weftwärts gegen SßariS. 2öie um
ju geigen, bafj e3 ihnen nunmehr wirtlicher unb bitterer 6ruft fei, ein (Snbe

mit Napoleon ju machen, erließen bie Jöerbünbeten bon SMtrb aus eine öffent-

liche ßrflärung, bur$ bie fie bie lefote Srüde mit aller (Sntfcbiebenheit abbrausen.

3n biefer öffentlichen ßrflärung wirb bie franjöfifaje Kation aufgeforbert, burch

eine flunbgebung ihres freien SBiflenS bem berberblichen ©oftem beS Kapoleo»

nifdjen flaifertumS ein 3iel $u fe|en; erjt bonn werbe ber triebe für (Suropa

gefiaVrt fein.

SBenn biefe (SrtenntniS, bie jefot am 25. War) ju $age trat, einige

SJlonate früher ftet) an bie Oberfläche gearbeitet hätte, bjnburch burch ade biplo»

matifajen unb egoijtifä)en Serbuntelungen, fo hätte mancher blutige 2öaffengang

erfpart werben fönnen unb bem ©efühte ber heften beS beutfd>n Solle* wäre

fein 9tea)t gcfa>f)en; ber ffrieg beS SahreS 1814, wenn ein folcber überhaupt

notwenbig war, hätte geenbet als bie natürliche fjrortfejuing ber HoI!§erf)ebuna,

boin 3ahre 1813 unb nicht als ein gan& neu in ©cene gefegter gelbjug

in ber %oxm eines ÄabinettSfriegS. —
So fe|te fich alfo 331üttjcr auf ber nörblidjen bon beiben ©trafen, bon

GhatonS nach 2Rontmiro.il, ©djroatjenberg auf ber fübliaVn bon 2Bitr& über

©ommefouS na«h tyit &hampenoife unb ©ejanne am frühen SRorgen beä

25. OTärj in Bewegung.

Ohne eS wohl ju ahnen, waren bie franjöfifchen Strcitlräftc, tt>elcr)c nod)

bem Often juftrebten, um ihren Äaifer ju erreichen, ben berbünbeten Üruppen

währenb ber Kadjt bom 24. jum 25. SWärj ungemein nahe geftanben, unb

jwar bie (SorpS ber Warfchäfle SHarmont unb Sortier bei ©oube ©t. Groiy
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unb JBatrti, bie ju 9RacbonalbS GorpS gehörigen fcibifionen bcr Generale

$act$ob unb Hmeb in ßtoge«. $ie ganje 9toO)t $inburä) Ratten SRarmont

unb «Kortier bie langen Linien ber 2Bad)tfeuer im betbünbeten Säger bor ftä)

;

fte »oufeten, ba& bie Jöerbünbeten nunmehr amifajen i&nen unb bem Äaifer

Napoleon peljen. Allein fte gaben bie Hoffnung nic&t auf, ba$ ©ö)marjenberg

unb Slüdjer ben ©puren Napoleons naä) ©t. $ijier folgen unb i^nen babura)

Gelegenheit geben »erben, am (gnbe boä) noaj ju ihrem Äaifer flogen ju fönnen.

3m erflen SRorgenliäjte ritt am 25. <Dlärj ber ffronprinj bon SBürttem«

berg mit ber Sorhutreiterei auf ber grofjen ©tra&e bon SMtrb auf ©omme-

foud to«, Stiftung auf $arid. #inter ihm folgten bie gebrängten TOarfdV

(olonnen ber berffliebenen HrmeecorpS; bie 2ambour3 ft&Iugen SHarfd), bie

Rupien fpielten, unb frohe ÄriegSlieber ertlangen hinau« in ben Haren, falten

grüfyingömorgen. 3unä(hft ^atte ber Äronprinj nur 20 ©d)roabronen bei

fia). 16 mürttembergifa>, 4 öfierrei<hif<fce ; ba(b bereinigten fi<h mit ü)m 2500

ruffifä)e Weiter unter Rahlen, unb nun miauen 9Warmont8 iöortruppen jurfid

in eine ©teflung smifthen ©ommefouS unb fterc Gfjampenoife, mohin

aud) bon SBatrb h« Sortier Hnfdjlufc fanb.

93eibe TOarfäjäfle bereinigten 18000 Wann unter ihren befehlen unb

fleflten ber fernblieben $or$ut eine berart »ofelgeorbnete ^ront entgegen, baß

biefer nur ferner beijulommen mar. Snbeffen hotte aber ber ttronprinj

bon Württemberg burd) öf!erreid)ifä)e unb rufflfdje Ütetterbibifionen »eitere

Verhärtungen erhalten unb marf ftä) auf bie beiben ftlügcl SRarmontS, meldje

unter großen SSerluflen für bie granjofen boflftänbig au&einanbergefprengt

mürben. Warmont mod)te jefct ernennen, bafe eS fi<h bei bem SJorftofee ber 93er-

bünbeten um fein borübergefeenbeS SRanöber honble, baß e« für ü)n 3*«* K
ben Äüdjug anzutreten, bajj ein 5)urd)fommen nad) SJitrü unmöglich fei, bajj

ed ftd) um einen $ormarfd) ber berbünbeten Armeen auf ^arid hanble. $urd)

f$ere ©feampenoife jogen ftd) Warmont unb Sortier glüdlid) burd) unb nahmen

neue Äuffleflung |mifd)eu biefem Ort unb ©ejanne.

Säferenb feier gefönten mürbe bon ben 10000 Leitern beS Äronprinjen

gegen bie jroci *Dlarfd)äfle, moren bie jmei 3)ibiftonen ^act^ob unb Slmeo, bie

bon SJiacbonalb« GorpS abgefd)nitten morben maren unb bei £togc§ genächtigt

Ratten, boflftänbig umfd)loffen unb aufgerieben morben.

9lu8 ftere ßfeampenoife berietet am borgen beS 26. SRärj ber General

fteuffer an ftönig ftriebrid) : „Geflern früh ftieji bie Hbantgarbe ©einer Äönig»

Hajen Roheit beS ftronprinjen bei 6o*le, jmei ©tunben mefllid) bon öitrn,

auf ben fteinb. 6ä mar bad ßorpÄ beä 9tfar;ä)afl& Warmont, bad eben im

begriff mar, nad) SBitrb ju marfäjieren. 6» tuurbc j'ogleid; angegriffen unb

bis gegen ©ejanne mit ungeheurem ^erlufi jurüefgebrängt. — Gegen 9(benb

mürben nottj jmei Diotfionen bon bem Wacbonalbfd)en Sorpd unter bem

tfommanbo bcö DibifionSgeneral« ^act^ob, bie ftö) egariert Rotten, ganj
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gefangen ;
niajt ein Wann entfam. 3m ©anjen fmb 9 ©enerals, barunter bie

SiotfionSgenerale Sßactfjob unb 2lmeo, unb smii'ajen 9- unb 10 000 9Hann 9c»

fangen, bei 60 Kanonen unb eine grojje Qaffi 9HunitionSwagen erbeutet."

5lm Slbenb beS 25. SRarj tarn baS Hauptquartier ber SRonard&en unb

©djmar$enbergs nacb %m ßrjampenoife. — ($S war ber letzte SBiberftonb

in freiem Selbe Ijier geleijtet morben. 2)ie folgenben Sage brac&ten faft ungeflörte

$tärfd)e auf ben grojjen gegen ^ßariS füljrenben Strafen; baneben Ijer liefen

Vermutungen über Napoleons Stjätigfeit, ber in ben SBälbern Oon St. S)ijier

4>erftedenS fpielte unb ju bem Verbackte SBeranlaffung gab, er »erbe naaj

5Bar für Slube unb IrooeS marfebjert fein, bis enblidj am 27. bie Kunbc •

Dan SBinfcingerobe eintraf, bajj er bie ©d)ärfe beS 9tapoteomf$en Schwertes

bei St. S)ijier gefpürt. Much bie bei ^ere ßrjampenoife geflogenen *Dcar«

fdjätte SJtarmont unb Sortier oerf$manben aus bem Hnmarfebterrain, fo bajj

eS nötig mar , burcr) bie Leiterjddaren oon ©Flamin unb ßaifaroff lang*

armige ftubjer aus^uftreden , um ju erfahren, bafj fie auf einem Umwege,

fübmärts auSbiegenb, über ^rooinS, ©rat), SWontereau, SHelun auf $ariS

jurüdeilen.

©0 mar ber ÜBeg frei nach ber $auptftabt beS freinbeS'; Napoleon 511

weit im Cften entfernt, um ferjaben ju lönnen; Warmont unb Sortier nacb

©üben ^in oerfchmnuben ; bie Heilten Soften an ber SJlarne ju fdjwacb, um

emftliap in Rechnung $u fommen. 9lur ber eine Umjlanb bewegte baS ©emüt

beS ÄaiferS Slleyanber: Slüajer mit feiner auf ber nörblicben Strafe, ber

route d'Allemagnc, marfebierenben Mrmee t)atte ben näheren 2Beg nach $aris.

2Benn er üormärts eilte, bie SBerteibiger ber $auptfiabt über ben Raufen warf,

fo ritt er in bie ©trafen oon ^3ari3 ein, wärjrenb bie Monarchen noch jurüd waren

unb oon ber gerne bem Scbaufpicl jufafjen. 3)a8 alles mufite in bem Sinne

hintangehalten werben, baß er felbft, bec Kaifer oon Äufjlanb, als berjenige

erfdjien, welker mit feinen (Farben bie SöäHc ber SBeltftabt erftürmte, welker

Kapitulation unb ^rieben gewährte, eine neue Regierung einfette unb als ber

(Srjte bureb bie eroberten 2f;ore feinen Giinjug $ielt

3n ^ßariS felbft wie in einem grojjen Seile f$ranrrei$S war in ben

legten Söocben unb Monaten eine eigentümliche Umftimmung oor ft<b g<*

gangen ; eine Unjufriebenr)eit mit ber ©egenmart war gejeitigt, welcbe in oielen

Reifen ben Umfturj ber Rapoleonifcben Regierung oerlangte, beS Regimentes,

baS anfing, rjart unb unbequem ju werben, in welchem man baS einige

$nnberniS ju erbliden begann, baS bem ruhigen ©enu$ eines bauernben Switberts

fid) entgegenfkflte.

Stebolution unb Kaiserreich, eine atemlofe Qt\i, gefüllt mit blutigen Um=

fiürjcn, mit Kampf um bie SEBeltljerrfcbaft, mit Siegen unb nachhaltigen ^lieber-

lagen, biefe 3^ 1 » oou* ö0" W überftürjenben Sreigniffen, föjien nach bem

©ebanlengaitöe ber jefct lebenben ©encration fiaj einschieben jmifchen eine
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ruhige, fülle Vergangenheit unb eine 3ufunft, üon bet man rtfjnlidje friebenS*

fitere Sage wieberum ermattete. $ie alte, ^inflegangene 3eit ber ungeflörten

3luf>e Detbanb ftft in ber Erinnerung beS heute lebenben ©ef(r)lea)te8 unmifl»

türliüj mit ber £errfdjaft ber föniglichen Voutbonen, unb gefthieft wufjten bie

Anhänger beS alten Regimentes bie Erinnerung an bie frönen ffriebenSjeiten

in «erbinbung ä» bringen mit bem alten tfönigShaufe unb bem froffen

auf eine neue Wera beS ftriebenS, welche auf biefe 3cit ber Napoleonifchcn

©ewaltherrfchaft ju folgen beftimmt fei. Unb bie Anhänger beS 2Hten, bie

Sürfpreajer für bie ©ourbonen, rentierten fich feineSwegS blofe aus ben

früheren 9tooaliften, aus ben Emigranten; ju ihnen traten üiele üon Denjenigen,

welche burch bie föeüolution unb baS &aiferreich groß gemorben waren unb

nunmehr aus ber Verwirrung aller Verhältniffe feinen anberen 9luSweg mehr

ju finben mußten als Wü(tfer)r unter bie ^>crrfc^aft ber alten ÜlönigSfamilie

unb SluSföhnung mit bem fmnbertmal fribol beleibigten Europa.

Wuf Sreue unter feinen ©rofjen fonnte ja Derjenige nidrjt saufen, ber üon

jeher nur ben gemeinen Ehrgeij auSnü&te, ber feine anbere Sriebfeber im

SHenfchen anerfannte als baS «erfolgen beS nächftliegenben Vorteils.

So hatte fich eine gan$e klaffe üon «Dlenfchen gebilbet, jünger ber

alten Diente mie ber ftorberungen einer neuen 3eit, äße in tl)rcr 9ltt fchmärmenb

für bie ©röfee granfreiajS, aber zugleich überzeugt, bafj man fich üon biefem

Wenigen trennen muffe, ben freilief; ehemals baS franjöfifche Volt als feinen

grölen Sohn auf bie ^öa^fte £öhc gehoben, ber aber je&t burch bie fremben

Wächte auSgefchloffen blieb als einer, mit bem 511 feinem georbneten 3uftanb

ju fommen. 9flfo Trennung üon bem WuSgeftoßenen

!

Ein weiteres trat noch baju. ES ift eine natürliche Erlernung, bajj

tfopf unb $>erj aller ftranjofen burch 3a^rje^nte angefüllt waren mit ben

©roptfaten ber töeüolution unb beS tfaiferreic&S. MeS frühere war für bie

Erinnerung beS VolfS in Vergcffent)eit unb Tuntel üerfunten. ©0 auch bie

Vourbonen. $ie ganje SHifjregierung, Äleinlichteit unb perfönliche flrmfeligfeit

war bem Volte fremb gemorben. Söeber an ©rofceS noch an ÄleincS badete

es beim ^eröotfudjen ber Vourbonen, fonbern eben nur an etwas Ruberes,

etwas WeueS, an eine 3eit ber 9tur)e nach biefen frieblofen Sagen.

3n $aris waren unter ben neueften Einbrücfen ju Enbe beS SHonatS «Diärj

1814 Sepüijung unb Enttäufchung grofc. Sange 3eit war bie öffentliche Neugier

noch befriebigt worben burch bie teilweifen Erfolge Napoleons, burch bie Ein-

nahme üon fteimS unb anbereS. OTan t)atte auch feither üon nichts als üon

Siegen gehört, unb jefct würbe üerftchert, ber Äaifer fei mit grofeer !ERacf)t

ben Verbünbeten im Rüden unb werbe fie üernichten, er)e it)re ©pifcen $ariS

erreichen.

Unbebeutenb nur waren bie Vorbereitungen, welche für eine etwaige

Verteibigung oon ^3 a r i § getroffen waren. $ ie ^arifer liebten betgleichen
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2)inge nicht, meldte an baS Wnrürfen perfönlid&er ©efahr gemannten, ©o
waren nur unjureichenbe 93erfchanjungen aufgeführt worben ohne ©ößem;

leine SBafjenDorräte , leine für bie ©tabtDerteibigung jum DorauS beftimmte

Gruppe. 5)enn bafj bie GorpS Don ÜRarmont unb Sortier noch rechtzeitig in

bet ©tabt eintrafen, um fich bem erjten Slnfturme ber Serbünbeien entgegen*

aufteilen, war ja nur 3ufaQ, nicht 99«rechnung unb Bbftcbt. $en erhaltenen

Befehlen gemäfc hätten fie ftcb bei Napoleon in St. $ijier befinben muffen.

2öenn bie $arifer bie ©treitfräfte überblidten, welche im ftanbe waren,

wenigfienS für einen 9lugenblict bie $auptftabt bem ^feinbe ftreitig ju machen,

fo Dermochten fie boch faum 30 000 3Hann ju jäljlen, beren ftern bie eben in

^JariS auf weitem Umweg Dom ©chlachtf'elb öon ^fere ^^ampenotfe angc-

lommenen (SorpS ber SRarfdjälle iüiarmont unb Sortier ausmachten. %n fie

Ratten fich anbete, jum Teil neu aufgehellte Truppenteile angcjdjloffen, wie bie

fdjtuadjc, nur aus 1250 Wann beftehenbe WeferDe^nfanteriebiDifion beß (Generals

ftrrtghi, beS „fogenannten $er)og3 Don ^ßabua", wie ihn ©neifenau in einem

53rief Dom 24. SRära nennt, ber im fjelbjug 1813 ftührer eines ßaDaflerie-

corpS unb ©ouücrneur Don Seipjig gewefen war, als folajer (Dgl. Sag. b.

ftljeinb. ©. 257 ff.) auch einen §auptanteil an bem Ueberfall ber Süfcomer

wä^renb beS SBaffenftillftanbS im ©ommer 1813 gehabt hat.

$er $ö$ft(ommanbierenbe in SßariS, 3ofeph, ber ehemalige ßonig Don

Spanien, ©ruber beS ÄaiferS, gab fich teinerlei Säufebungen über bie 3ä^!gfeU

beS SßiberfianbeS h»n. „3n ganj $ari8," hatte er feinem ©ruber gefd&rieben,

„finb nicht 1000 ftreimillige aufzutreiben, bie Öuft hätten, hinaus ins fjelb ju

Riehen." fluch bie 6000 ftationalgarben, bie aufgeboten worben waren, machten

aus ihrer Dorfichtigen Haltung fein fyty. (Sin gar böfer @eift, eine fehr be«

Deutliche (Störung henfche in ber ©tabt, melbete ber ^olijeiminifter SaDaro.

Eieie ©crftimmung ber Einwohner tönne noch gefleigert werben, meinten bie

©pifcen ber ©ehörben, wenn bie Äaiferin mit ihrem ©ohne in biefen ©tunben

ber @efahr aus ber #auptfiabt fliehe. Slber Napoleons Slnorbnungen nach

biefer Dichtung erwicfen fich als burchauS jweifelloS (f. oben ©. 195), unb

fo ging am 29. Wärj bie Äaiferiu mit ihrem ©ohne nach ber Soire ab ;
') bie

oberften ©taatsbehörben famt bem ©ruber 3ofeph foflten folgen, wenn ber

SßMberftonb fich nufcloS erweife. — Stur brei Tage folle man gewinnen, nur

brei Tage lang bem geinbe bie Thore ftreitig machen, bann werbe Napoleon

im Würfen ber oerbünbeten #eere erfcheinen unb bie #auptftabt retten, ©olche

Stimmen würben laut, als man in
s#ariS ben ©ieg Napoleons über

ffiin&ingerobe bei ©t. $ijier erfuhr.

©o blirften einzelne immer noch mit Hoffnung nach bem Cften, nach bem

fteggewohnten ßaifer aus ; in übelberatener #aft arbeiteten anbere unb führten

») Nouvelle Revue, 15 fevr. 1896. 6. 770.
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jaf)lrei(&e ©efcbüjje auf, bie £)öf)en be» UJontmartre unb Don SBelleöille ju

frönen, ?ßantin unb anbere ^Dörfer &u fdjüfren; bie meifien ober legten un»

tfjatig bie §änbe in ben ©djoji unb erwarteten gleichgültig bie tommenben

Dinge, ober aber trafen fle im geheimen Unflotten, bafi bisherige Regiment be»

glüdtidjen ©otbaten ju ftürjen, unb gerabe unter biefen befanben ficb, biete,

meldte bura) eben bieS Äegiment ju 9(nfe$en, Wac$t unb 9teid)tum gelangt

waren.

2Büt)renbbem fdboben fldr) bie Armeen ber SPerbünbeten (angfamen Warfdje»

auf $ari3 ju. Um an bie £auptftabt felb[t 311 gelangen, mufeten fie not»

roenbig bie Warne überfa^reiten , meldte Ijier einen flauen Sogen Don Weaur

nad) (Sfjarenton betreibt, wo \\t in bie ©eine getyt. Sei Srilport unb Weaur.

finben fieb Srüden, eine weitere foflte fluftabwärtd bei SagnD fyergefteflt werben.

9!uf ber SBrüde Don Weaur. gelangt man am rafdjejlen aufd redete Warne«

ufer hinüber unb jwar unmittelbar auf bie grojje ©trafte, route d'AUemagne

genannt, meldje über üßiHeparifiS , S3onbti, ^antin bireft nad) ^aris füljrt.

CintS Don biefer Hauptfirafje nad) ©üben t)in finbet fid) bie 99rüde Don Cagno,

bort liegen bie £ttf$aften Spelles, Weuiflo, SMncenneS, SefleDifle, Äomainoifle;

rea^tS aber nad) SBeften unb Horben Don bem §auptmeg ber route d'AUe-

magoe befinbet fid) bie Strafe nad) ben Wieberlanben mit ben Ortfd&aften

@oneffe unb 2e 33ourget, weiter ©t. $>eni3 unb ber Wontmartre, ber gerabe

im Horben Don ^ßaris gelegen ift.

2)ie Hauptquartiere ber beiben Wonarajen (ffaifer ftranj befanb fid) nodj

in 3)ijon) unb beS dürften ©ä)war|enberg befanben fi$ am 27. in ßou»

lommierS. Wit 2ageSanbruaj am 28. befefcte ber ütortrab $3lfid)erS bie

Stabt Weaur. unb rüdte weiter nad) Sifleparifte , wo bie fernblieben ÜBor«

tnippen jurüdgetrieben würben; 331ü4er felbft Dertegte an biefem Sage fein

Hauptquartier nad) Weau;. ®anj in ber 9cä&e, in CuincD, füblid) Don

DJJeauj, nädjtigten bie Wonardjen. ©0 ftanb ber 33ortrab SlÜd^erd mit feiner

Wufftelfung bei 33itIeparifiS einmal auf ber nad) ^aris ffiljrenben Haupt«

ftra$e route d'AUemagne unb bann audj nodj um einen ganzen Warfd) näfjer

an ber Hauptftabt als bie Wonardjen mit ifjren ©arben. Unb ftaifer 9lleranber

brannte boefc Dor öegierbe, fid) Dor ber ganjen SDelt als gröberer Don SßariS

ju jeigen, als tSfriebendftifter jugleia} unb JBegrünber einer neuen Söeltorbnung.

35er Sefeljl für ben 29. Wärj, ben ©ajwarjenberg im tarnen ber

Wonardjen erließ, begann bemnad) mit ber 5(norbnung : „$ie fajlcfifc^e Slrmee

birigiert ftd) auf bie Don SßariS nad) ©oiffonS fütyrenbe ©trafje, um fowoljl

über ©t. $5eniS als auf ber ©trajie Don ©oiffonS felbft bie weitere SJorrüdung

gegen $ariS ausführen ju fönnen." S)aS bebeutete nid)t8 anbere« als eine

Wec&tSfc&iebung ber Hrmee 991üd)erS auf bie oon Horben unb ftorboflen nach
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SßariS füfyrenben Straften. 9lm 91benb beS 29. ftanb Jölüdjer im Horben ber

Stabt mit ben ßorps ?)orl unb flleift in Hulnab, Sangeron in 2c Sourget,

Hauptquartier in SMllepinte.

SdjmarjenbergS 91rmee aber fianb geflaffelt nuf ber großen Strafte, ber

route d'Allemagne, bie bon Meaur nadj ^ßari§ füljrt: Hauptquartier

ber Wonardjen unb Sdjroar jenbergS in SBonbo, ©arben unb Sie-

ferben in SMÜeparifiS, VI. (SorpS SRajeroSfi in 9toifü le See; bie Sortruppen«

Ortgaben fdjon oorgefefcoben nacb, ^ßantin unb gegen StomainbiUe. ßtroaS

jurüdgeblieben unb lin!S aufgehellt bei rinnet fanben fieb, III. unb IV. Slrmee*

corpS, ©öulai unb #ronprinj. Sie Ratten bie Srütfe bei 2agni) nidj>t fyer*

gepellt gefunben unb beSljalb einen jeitraubenben Umroeg über Weaur. madjjen

müffen. — ®ie GorpS bon Sadcn unb 2örebe blieben als 9tüdenbetfung

mit Sront nacb, Cften ju beiben Seiten ber Warne in ber 9calje bon Meauy

aufgeteilt, um einer etwaigen bon Napoleon auSgeljenben SBebroljung bie

Stirne bieten ju tönnen. 33iS (SoulommierS ,
SßrooinS, 9langiS, Melun

hielten bie Weiter baS t$e(b offen unb brad&ten unbeftimmte ^tacfcridjten bon

einem Warfcb, beS franjöfifdjen füblicb, bon ber Seine auf iljrem

linfen Ufer.

3mmerf)in aber gebaute man im Hauptquartier ber 3*er6ünbeten ju eilen,

um bie 3ett ber 9(broefenr)eit Napoleons auSjunüjjen: für ben Morgen beS

30. Wärj mar ber Angriff auf $ari8 befd&loffen ; SWidfcer retfcts erhielt

bie ßrftürmung beS Wontmartre als feinen Anteil, lints mar eS bie Aufgabe

ber 91rmee S$roar&enbergS, pdj> ber fyfytn bon JSeHcbiüe unb ttomainbide, beS

2BalbeS bon SincenneS ju bemächtigen. — $ie Witte ber Sluffteüung ber

ü&rbünbeten auf ber route d'Allenwgne mit bem Hauptquartier in $onbu

ftanb am näc&flen bei ber HauPtftQbt; bie beiben Sflügel, rechts 3ttü$er,

linfS ber Äronprinj bon Württemberg, blieben nidt)t unbeträdjtlidj jurüd. @S

ift baS bon Qnnfluft gemefen auf ben ©ang beS Angriffs am 30. Wärj, ber

ein großartiger unb gemeinf$aftli$er fein foOte, als foldber geplant mar, aber

fieb, in 2öirfii$teit als ein bezettelter ßinjelanlauf ber berfebjebenen GorpS

geftaltete.

Slüa^er auf feiner Seite im Horben bon ^ßaris, gegen ben Montmartre

gerietet, berfügte nad) ber Gntfenbung bon SBüloro, Saden unb SBinfcingerobe

über beiläufig 50000 Mann; Scb>arjenberg , ber baS Gorp» SBrebe jurüd*

gelaffen, mag 65000 jur Stelle gehabt Ijaben.

@b,e ber lefcte Streif im großen Äriege gefdja§, erließ Säjroarjenberg

aus bem ^«Ptquartift S3onbt) noaj einen Aufruf an bie Seroo^ner ber

Hauptftabt:

„(Sinroofmer oon ^ariS! — $ie Skrbünbeten marfdneren gegen granf-

reicfcS Jg>auptftabt in ber Hoffnung, bort eine bauernbe unb aufrichtige 9Jer»

följnung mit eurem fianbe ju bemirten
;
^ariS fommt eS ju, in biefem Wugen»
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Wirf ben tyxüxn ber 2ßelt $u beschleunigen. $a»" finb bie ©efiHjle, mit benen

fich Europa, in IBaffcn oor euren ^oren, an euch menbct ; eilt, bem Vertrauen

ju entsprechen, baö eS in eure ^atedanb§(tebe unb in eure 2öetef>eit fefct!"
—

ftoch Diele onbere Serbeugungen oor ben ^arifern würben hinzugefügt « lote

bie Unüerfeljrtf>eit unb bie IRufje ber #auptftabt ba» Qiel ber *Dta&nahmen

bUben, meiere bie 58erbünbeten ju ergreifen münfehen im ßinoerftönbrnS mit

ben ©tabtbehörben unb ben Wotabeln ; wie ^ari§ öon jeber milttärifdt)en Ein-

quartierung oerfchont bleiben foffe.

Söenige Sage oorher, am 23. *Diärj, als es oon 9lrciS nach GhalonS

ging jur Bereinigung mit Slücher, hatte Schwakenberg [einen ©olbaten ju-

gerufen: „Sieger Oon Aufm, oon Seipjig, oon £anau, oon SBrienne, auf eud)

finb bie klugen Suropa» gerietet; in eurer £anb liegt ba» Schirffal ber

SBelt ! 3h* eilet beffen naher (Sntwidlung entgegen. Dtodj menige Wugenblirfe,

unb bie ffielt oerbanft euch ih™ Rettung. — Bcrgefjt nicht in ben Stunben

ber ßntfeheibung , ba& ihr nur geinbe in Steil) unb ©lieb ju befämpfen

habt. Caffet ein grojje* 3*olf ben harten Sinn feines £>errf<her» nicht ent=

gelten!-

©o tann es natürlich nicht wunberbar erfcheinen, wenn bie ^arifer unb

bie ftranjofen überhaupt fich nach all biefen Serficherungen für etwas gan$

SefonbereS, wenn fie fich namentlich fcineSwegS für befiegt hinten, fonbern nur

oeranlafet, ber allgemeinen Stühe julieb auf einen ^rieben einzugehen. Aein

Söunber, bafc bie aflermeiften ^ßarifer mit mahrer Sehnfuajt ber 9Jnfunft

ber Monarchen entgegenhielten, welche burch ihren gelbherrn eine fo milbe,

gerabeju glüdoerhei&enbe Sprache führen lienen.

3um legten Söaffengange oor ben dauern bon $ari§ erhoben fi# nüt

bem früfjeflcn borgen am 30. 2Rärj bie Scharen ber ©treiter: berjenigen,

welche auf ben #öhen ring» um ben Oftranb unb Worbranb oon $ari§, in

ben zahlreichen Dörfern ftch jur SJerteibigung poftiert hatten unb ber Angreifer,

welche au» Worboften unb Cften t)erangerüctt famen unb jefct in ber ßbene

ftch |um Anlaufe gegen bie £öhen anfehieften. 3m ^ßarte oon ©rubere» hatte

Marfchafl Marmont ben Wittelpuntt feiner SluffteHung gewählt, bie fich bon

hier über bie f>ör)en oon SJefleüiHe unb Gharonne erftrerfte mit bem rechten

Flügel nach Schlofc unb SBalb oon Bincenne» fich auäbehnenb. 53or feiner

5ront in nächfter 9tähe, gegen bie route d'Allemagne hin» fal) man bie ftatt«

liehen Dörfer 9tomainöilIe, Woifu le ©ec, ^antin liegen, bie beiben lederen oon

rujftfchen SBortruppen befejjt, Slomainoille noch le«; wenige Kilometer entfernt

tonnte man S3onbo fet)en, baS Hauptquartier ber Monarchen. £ier ftanb alfo

ber §einb am nächften, ty« fear ber erfte Anlauf ju erwarten.

Unterhalb ber £öhen, auf benen MarmontS Unter Flügel ftanb, in ber

Sücle jwifchen ben #öb>n oon 93eflebille unb bem Montmartre, läuft ber Curcq-

tanal unb zugleich bie #auptfrrajjc
;
hier befinbet ftch ber ©chlagbaum oon ?pantin
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unb bie $orte 6t. Wartin als Eingang in bie Söorjiabt ©t. Wartin. Weftlicb

biefer Sude beljnt ft$ baS $orf Billette unb beginnen bie £>öl)en bcä Montmartre

anjufhigen mit einer Anja§l Don Dörfern, wcld&e fid) 5fl(i4, nörblia) unb

weftlidb bem Serge oorlagern. Stuf bem Wontmartre felbft fjatte 3ofep$ JBona-

parte, ber JBrubcr beS ÄaiferS unb Obertommanbant oon ^ariS, feine 91uf-

fteQung genommen mit Wortier unb ßompanS. 5ßon ben £öben oon 33efleoiü*e

tote Dom Wontmartre f)at man eine üotltommene Ueberfic&t über baS Storgetänbe

wie nacb rüdwärts über baS #äufermeer ber ©tabt. $uraj bie i'ürfe be*

OurcqfanalS wirb bie Stellung beS SJerteibigerS naturgemäß in jwei Ab»

fc&nitte jerlegt: in ben Abfajnitt beS WarftfallS Warmont mit gront na$

Cflen auf bem regten Flügel unb in benjenigen beS Warft&aüS Wortier auf

bem linlen tauget mit ftront na$ Horben.

3n ä$nlid)er Weife jerlegt fi# ouüj bie ftront beS Angreifers. $er redjte

fflfigel, bie Armee 93lü(&erS, mar ja f$on am 29. Wärj ftnübergefdfcoben

worben oon ber route d'AUemagne na$ ber oon ben Wieberfanben na$

^ßaris füljrenben Strafe. Am Worgen beS 30. 9Jtär$ fammelten fiefc bafyr

Stüters ©treiter in & SBourget, auf ber ©traße oon ©onejfe, in Aulnaö, in

Siflepinte
;

u)r rechter Flügel fließ etwa bei ©t. S)eniS an bie ©eine, üjr linier

an ben Curcqfanal
; fie blidten alle na$ ©üben, naaj bem Wontmarire, maren

aber no<& red&t weit baoon.

2Mel näljer an $aris fianb mit bem Worgen beS 30. Wärj bie Armee

©(fctoarsenbergS , ber famt ben jwei Wonara^en fein Hauptquartier in Sonbo

auf ber route d'Allemagne fritte; $ier unb in SBifleparifiS (Sarben unb Äe-

feroen; baS VI. ßorps SRaiewSfi oorgefefcoben bis naaj ^anttn unb !Roifü le

©ec, beinahe bis Äomainoifle, alfo f)ier fa>n in ber 9ta$t bom 29. jum

30. War) in unmittelbarer Söerüljrung mit ben SBertetbigern. Wit feinem

regten §lügel fließ &ier Äajewsfi an ben Durcqfanal; oor fl<^ $atte er bie

#ityen oon Äomainoifle unb 93efleoifle mit iljren Weinbergen, ©ärten, ^arts,

dauern unb $eden ; linlS aber ftonb fein ftlügel in ber Suft ; benn III. unb

IV. GorpS, beS Äronprinjen oon Württemberg £eerteil, waren ja wegen ber

ungünftigen Uebergang&oertytftniffe an ber Warne am 29. weit jurüdgeblieben

unb ftanben jefct am Worgen beS 30. Wärj lints rüdwörtS bei Annct unter

bem @ewe$r, mehrere ©tunben oon ifjrem 3«l tfampfobjelt, bem Walb

oon SMncenneS, entfernt.

£ie©ajlaajtoor$ariS begann in ber ftrmje beS 30. ÜHörj feit-

famerweife niajt mit bem Anlauf beS VI. Armeecorps Stajewsti, fonbern mit

bem Angriff ber ftranjofen auf bie Xörfer ^antin unb SRomainüille. 2)aS

erflere $orf war fa>n am Abenb beS 29. Würj oon ben Muffen befefct worben,

unb in 9tomaint>i(le, baS bur# feine Sage no$ wichtiger ift, r>atte am frühen

Worgen $erjog ßugen oon Württemberg mit einem 2eil beS VI. 6orpS

©teüung genommen, ©o ftanb morgens gegen 7 Ityr baS ifoliert Dor«
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geschobene VI. (Sorp* SRajeroSli mit feinet Infanterie gegen bie Dorteityaft

poftierten Serteibiger ganj oflein im (Sefed&t. *)

Sie SBege Don Sinnet nach SBiwenneS, Don SHIIepinte jum SHontmartre

ertoiefen fieb fchroieriger juriicfjulegen , als in ^Rechnung genommen mar; lurj,

ba» ftenn^eicbnenbe biefer ©d>lad)t oor sparte ift, bafi fo jiemlid) ben ganzen

Vormittag über baS VI. 6orp3 nnb bie junächft auf ber route aVAUemagne

l'te^enben Gruppen ben Anlauf gegen bie §ö$en allein ausführten unb bie

Sommere beS Kampfes trugen, mährenb bie pflüge! rechts unb lints, bureb

meldte allein bie roirfüch oorfjanbene Uebermacbt auch in bie SÖagfdjale ge*

roorfen merben tonnte, noch im Mnmarfcb fieb befanben.

Schmalenberg unb feine ^Berater Ratten fi<b ohne 3tocifcl bie Sache

Diel leistet gebaut. Sie motten namentlich oorauSfefyen , Da& eB in ihrem

belieben flehen merbe, mit bem Anlauf gegen JBefleoifle fomohl als gegen

Montmartre unb ÜBincenneS bann ju beginnen, wenn ber günftige 3eitpunft

iljnen gefomtnen fcr)ien unter bem 3"|ammenmirten oder Gräfte. Man hotte

fieb bie $crteibigung ber Dortrefflicben Stellung auf ben f)öt)en Dor ^artS

nur pafftD gebaut, rein jumartenb. Sarin lag eine Doflftänbig roiflfürlicbe

Annahme, bie fich benn auch teineämegS als jutreffenb ermieS. ^>ätte man

im Hauptquartier in SBonbb ftunbe baüon gehabt, bafj SHarmont unb Sortier,

bie ©efdjlögenen Don ^ere Ghampenoife, foeben in ^JariS angelangt feien,

fo märe man auf energifdje 9Rajiregeln mohl eher gefaxt gemefen. 9lber bie

cd)lacf)t r)attc jebon begonnen, bie erften (Befangenen mürben eingebracht, unb erft

jr£t erfuhr man , bajj in ber Wacht Dom 29. uim 30. 9Wärj Don tfharenton

^er bie beibrn SJtarfcbäfle mit ihren (SorpS in ^ßariS eingetroffen maren.

So ftanb man alfo oor bem unermarteten Ereignis, baß mit Tages-

anbruch am 30. SJlärj bie Schlacht fieb entmidelte bureb einen Angriff 9Kar»

monts auf ^antin unb Stomainoiße, lange bettot ein SJRittjelfcn unb (Eingreifen

oon rechts unb lints irgenb möglich mar. 9tuf fo Diel Energie unb HngriffSluft

ber granjofen mar man nicht gefaxt. tKflein £>er$og (Sugen Don SBürttem«

berg blatte ftcb in Stoniainüifle fct)on feftgefe^t, ehe bie frangöftfdjen Angriffs«

fotonnen oor bem Sorfe anlangten
; trofc ber feinblidjen augenblidlicben lieber-

jaty b^ielt er ftcb auch. — 3efct hatte aber Sarclab, ber an biefer Stelle ben

Oberbefehl fährte, bie ©ebeutung ber Oertlic^teit unb bie gan&e (Sefährlicbjeit

ber Sage ertannt. <5r fdndte baS ruffiföe ÖrenabiercorpS nach Äomainoifle

jut SBerflärtung für ben #erjog ßugen unb bie preufjifaje ©arbe nach ^antin.

W\i neuem Anlauf mußten fid) ftujfen unb ^reufjen 2uft ju machen unb

5Boben auf ber $ochfIäct)c gegen ©efleoiHc ju geminnen; bie Gruppen War*

monts begannen jurürfjuftrömen. Allein Sßarclab, Derfügte tytx über leine anbere

i) fltllbotf, «US btm Cebcit beft ^tinjen gugen r>o\\ äBürltembtrg. »crlin 1862.

III. S. 43 ff., 58 ff.,
-
r
,7.
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töcferbe mehr als über bie ruffifebe (Sarbe; es war jwifeben 10 unb 11 Uljr

bormittagS, unb er befcblojj, baS weitere Vorgehen einstellen, bis rechts unb

linls bie 9to<hbarcorps bon SMücber unb ßronprinj bon Württemberg ein»

gegriffen &aben würben, ©o entftanb über bie Mittagszeit eine breiftünbige

$aufe, unb Marmont erl)iclt 3eit, feine Gruppen wieber $u fammdn unb auf

ben $öhen üon ©eOebifle neu aufjufteflen.

3n biefer ^aufe war es auch, baß ©lücber rechts, ber jhonprins linls

bom bisherigen ©chlacbtfelb anrütften. ©chon um 10 Uljr begannen t^rc

Struppen fich bemertlich ju matten. — Stüter ließ baS 2)orf 33illette an-

greifen, fpäter ©t. $enis, 2a Capelle unb bann über Glicht) gegen bie Wep.

feite beS Montmartre borlüden. $on ber £öhe beS Montmartre tonnte 3ofeph

33onoparte jefct, um bie Mittagszeit , bie mächtigen Kolonnen ber anrürfenben

fdjlefifdjen Wrmee überbliden; er glaubte ben 3eitpuntt gefommen, um feinen

perföntidjen 9tüdjug ju bemert|Migen unb ber Äoiferin in ber Stiftung nadj

ber Soire ju folgen, nachbem er borher bem ÜKarfajafl Marmont iMmacbt aus»

gefteflt, wegen eines WaffenftiflftanbeS ju unterhanbeln, wenn bie ^erteibigung

auSficbtSloS werben foflte.

25er ßronprinj bon Württemberg mit bem IV. GorpS, bem baS III. als

llnterftüfcung folgte, hatte St. Maur genommen, na* heftigem Wiberftanb auch

Glwrenton unb befanb Heb, jefct im SBorrüden auf IMncenneS.

3efct tonnte man aud) baran benfen, auf ber §öfjc bon JBellebitte ben

ffampf gegen MarmontS auSbauernbe ©Omaren bon neuem aufzunehmen.

Um 3 Uhr nachmittags fdjritten Muffen unb Greußen ju einem umfaffenben

Angriff. Wach furjem tfampfe fa^en fich bie 9tejte bon MarmontS tapferen

Iruppen auf einem gled (Srbe zwifeben SMebille, Menilmontant unb ben

23ergtircbhof $ere la Gljaife zufammengebrängt, wo fte, bie fteilen jur ©tobt

hinunterführenben §änge r)inter fich, unmöglich bleiben tonnten, ohne iljren

boüftänbigen Untergang ju finben.

3n foleber Sage glaubte fich ber Marfcbafl Marmont berechtigt, bureb

einen Waffenftiflftanb bie legten ber ihm gebliebenen SBerteibiger ju retten. —
3Me Monarchen befanben fleh feit bem Morgen auf ben bielumfämpften #öhen

;

$u ihnen bermochte ber 93ote MarmontS burchjubringen unb erhielt ben $e«

fajeib: Gine borläufige Waffenruhe fei bewilligt unter ber Sebingung, ba| bie

^rangofen alle Soften außerhalb ber ©tabt räumen unb fich innerhalb ber Sanieren

ber ©tabt jurürfjiehen; bie Uebergabe ber ©tabt felbft folle ben ©egenfianb

einer weiteren Unterhanblung bilben. @S gefchah baS um 4 Uhr nachmittags.

Sange bauerte eS, bis auf bem weitgebehnten ©chlachtfelb ber 9lbfchluß

ber Waffenruhe befannt gemacht war. 6he baS gefchehen tonnte, würbe noch

gegen 9lbenb ber Montmartre bon Weften tyx burdj i'angerons Gorps erftürmt.

©tili unb lautlos begannen mit bem $uutelwerben bie franjöftfchcu SataiÜouc

in baS innere ber ©tabt ^aris abzuziehen.
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ftußerorbentlid) jafjlreidjj maren bie SSerlufte ber Gruppen, roctdje feit

bem frühen Morgen um bic Dörfer pantin unb Äomainbifle getämpft Ratten:

Die ruffifajen ^Bataillone beS #er$og8 @ugen Don SBürttemberg bom VI. (SorpS,

bie preufcifcbe (Barbe famt bem babifdjen ©arbebatenflon, in allem 12000 Mann,

jaulten 4500 Stote unb ©errounbete. Sei roeitem geringer beziffert fi$ ber

25erlufl ber fajlefiftfien Wrtnee unb beS IV. SIrmeecorpS; (Söulai unb rujfif^e

(Farben Ratten leinen Mann berloren.

(General 9leuffer, ber im (Befolge SdfroarjenbergS auf ben $öljen Don

öefleoifle bie Sdj>Iad)t mitmad&te, berietet feinem König Dorn borgen beS

31. Märj auS 33ohbn: „©eflern gefcr)ar) ber allgemeine Angriff. Die feinbüße

51rmee unter ben Mnrfdjäflen Marmont unb Sortier r)atte jroifajen ber Marne

unb ©eine bie Orte St. Maur, (£f)arenton, ben SBalb Don SMncenneS, bie

•pöfjen bon S&elleoifle unb SRomainbifle, St. Denis unb ben Montmartre befefct

unb ertoartete uns in biefer borteilljaften Stellung. Seine Königliche ^>or)eit

ber Kronprinj (onnte megen bem weiten Marf# ni$t $ur beftimmten 3<it

eintreffen. Das (SorpS bon 9tajeroSti griff batyer ben §feinb juerft bei SRomain»

oiüe an unb marf ib,n bis gegen SBefleoifle. Allein l;ier oerteibigte fi# ber

fteinb mit einer £>artnädigfeit , bie an Serjroeiflung grenzte. @rft naebbem

Seine Königlidje §ol)eit ber Kronprinj über St. Maur unb SMncenneS bor«

brang unb ber SD^arfd^aH $Mü$er bem ^feinb IHubcrbiflerS unb SMflette entriffen

hatte, fing ber ©egner an ju meinen, unb in biefem 5lugenblid mar baS

Sajidfal bon Paris entfdfoieben.

„Sdjon früher fjatte ber Kommanbant Merlin einen Parlamentär gefd)idt,

jefct erfd&ienen auf einmal brei Parlamentäre bon ben 3Karf$ätIen Marmont

unb Sortier, bie eine Kapitulation antrugen unter ber Sebingung, bafc man

baS feuern aufhören Iaffe. €3 mürbe Ujnen unter ber Konbition pgeftanben,

bafj fiaj bie franjöfifdjc Slrmee fnnter bie Barrieren jurüdjielje unb ber Mont»

martre übergeben »erbe. Salb barauf erfdnen ein franjöfifdjer ©eneral, ber

für bie 9lrmee im Wanten ber Marfajäfle bie Kapitulation abfßloji, bafe foldje

am 31. Mär) 10 llbjr mit ©äffen unb (Bepäd abmarfa^tere unb bie Stabt

räume. — Hm 31. Mär), alfo tjeute frülr) um 3 Uljr, tarn eine Deputation

bon ber Stabt, aus bem präfetten beS Departements, präfetten unb MaircS

ber Stabt beftefjenb. Sie ftnb nod) Ijier in 93onbo, unb id) tann über it)re

Unterljaublungen niajts (SemiffeS fagen , bermute aber , bafj fötale eine 93er»

änberung ber Dbnaftie unb Ausrufung eines Königs beabfiebtigen.

„SBeuben Anteil Surer Majeftät SlrmeecorpS an biefem für bie gefammte

Menfdnjeit fo roidjtigen Ereignis gehabt fyal, mirb ©raf ^franquemont berieten

;

inbem idj außer ftanbe bin, es ju tfmn, roeil id) mi$ ben ganjen Sag in

bem ßentro auf ben £)öfyen bon iBeflebille aufgehalten f)abe. Der 5Jerluft ber

Äuffen unb Preufcen ift übrigens nidr)t unbebeutenb; i<b fcbäjje it)n auf 4000

bis 5000 Mann."
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gür bie 9ia*t Dom 30. jum 31. fürten ber Äaifer bon SRujjlanb unb

Brürfl ©*marjenberg mit tljren Hauptquartieren na* ©onbö jurüd; ber flönig

üon ^reupen blieb in ^antin
;

ruffifc^e ©renabicre bimatierten auf ben £öl)en

bon SBeflebille, baljinter VI. GorpS, 33arclan in Womainbifle, ruffifc^e unb

prcuf;ifcf)e ©arbe in $antin; IV. GorpS lagerte im Salbe öon SMncenneS unb

an ber S9rüde oon (Sfrirenton, bafnnter baS III. GorpS, V. bei ÜHeaur. ftelb-

marf*afl Stüter nafyn fein Hauptquartier auf bem SRontmartre; in ben

Dörfern am ftufee beS 93ergeS unb in (5li*b, lagerten bie SlrmeecorpS beS

f*lefif*en $eere3, ©arfen bei Strifport.

Glje fie aber auf it>rc ^oflen unb in iljre 9?a*tquartiere sogen, bie

9)ionar*en, ftelbljerren, bie ftüljrer unb tfriegSmänner ber berbünbeten £eere,

gelten fie no* einen flugenblirf auf bem ©Heitel ber eroberten fybtyn unb

ließen bie Hugen auf ber ©tabt ru$en, bie je&t im Hbenbli*te bejtoungen ju

ifjren pjjen lag. 2öa3 ben einen wie ein befeligenber 2raum erf*ienen, maS

ben anberen eine t$öri*te Ueber^ebung, ein unbef*eibeneS 2öünf*en bäumte,

bie Sejmingung bon ^ari*, jefct mar fie jur 2öal>rljeit gemorben. 3ab,r-

Ijunbertelang maren aller 9lugen auf^aris gerietet gemefen; biefe ©tabt allein

faxten bie niemals fi* 3*eugenbe ju fein, bie Cuclle oon ©eift unb <Wa*t

unb SRei*tum, ber WuSgangSpunft bon flne*tf*aft unb Demütigung für afle

anberen 5B5lfer.

Elan $atte fi* mit bem ©ebonfen bertraut gemalt, mit ber JBejmingung

ber ©tabt an ber ©eine fei alle ©*ma* ber Satjrljunberte gefügt ; jefct mit

bem Ginjug in bie ©tabt, mit ber 3freif>eit, über il)r ©*idfol unb baSjenige

ftranfrei*S f*alten ju lönnen, müjfe fi* alles menben, alles ©glimme jum ©uten

!ef>ren. Den Anfang eines neuen, gltidli*en Zeitalters glaubten bie £offnung3-

freubigen bjer griinben, bon bjer aus batieren ju tonnen. Unb mäljrenb bie

©ieger oon ben $>ö&en Ijerabblirften , oon ber ©tabt nur getrennt bur* bie

f*roa*e TOauer ber Karrieren, fc^Itc^en fi* mübe unb matt bie tapferen 93er«

teibiger ber ©tabt na* ben meftli*en Sporen b,in, um ben Hbjug na* 5on«

tainebleau 511 fu*en, begannen ba unb bort bie Äerjen aufeuleu*ten in ben

©alonS unb in ber $anbmerfspätte, m man ^ gjfi^ermeife beriet über bie

©*icffale ber nft*ften 3utunft , über bie Regierung, über ben (Smpfang ber

Gröberer.

TOtema*t jmif*en bem 30. unb 31. Etärj mar borüber, ba famen

um 3 Ityr in ber $riu> beS 31. TOärj Deputationen na* ©onbb unb ^antin,

um ben 9Jtonar*en baS ©*idfal ber ©tabt ^ariS ju empfehlen, Storker

f*on maren 5Beboflmä*tigte ber 2Ronar*en na* ^aris gegangen unb Ratten

am 31. <D?ärj frü$ 2 Uljr eine Uebereinfunft abgef*loffen ,
na* mel*er am

31. SJlärj morgens 7 Uljr bie ©tabt üon ben franjöfif*en Gruppen geräumt

fein müjfe ;
erft jmei ©tunben fpftter, alfo um i> 1%, fönnten etwaige geinb«

fcligtetten mieber beginnen. — Die ftationalgarbe fann beibehalten, oerabf*iebet
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ober entwaffnet werben, je nachbem bie berbünbctcn SJlächte berfügen. — £ie

©tabt $aris ift ber ©rofemut bex hohen dächte empfohlen.

Nuf biefe Slbmadmngen grünbete Schwakenberg feine ©ispofitionen für

ben 31. Elärj: „$a bie WarföäHe Elarmont unb Sortier fi# bon $ariS

auf ber ©trafje nach gontainebleau jurürfjie^en werben, fo wirb ber ©eneral

©raf Rahlen mit ber töeiterei burch SßariS marfchieren, auf ber ©rüde bon

Wuiterlty bie Seine überfchreiten unb auf ber ©trajje nach fJfontaineMeau bem

fteinbe nachfolgen. — $ie Sanieren bon ^aris follen befefct werben, unb jmar

fallen ber fchlefifchen Wrmee ju jene bon ber Karriere bon ©oiffonS bis

influfibe ber ©trafee bon Orleans am Unten Ufer ber ©eine ; bem VI. 6orp§

bie Saniere awifdfren ber 9ioute bon ©oiffonS bis SJceaur, bem IV. (5orpS bie

jwifchen ber Straße bon *Dcontreuil unb ber ©eine; bem III. GorpS alle

Karrieren gegen gontainebleau. 3w Sali bie Karrieren gemeinfchaftlich mit

ber 9iationaIgarbe oon ^3ari8 befefct würben, ift bie befle Eintracht unb Harmonie

ju beobachten. 9ln ben Sanieren fMen bie 91rmeecorpS it)re Sortruppcn au»,

um ben etwa fiel) jeigenben geinb ju beobachten.

„$ie ruffifdjen unb preu&ifchen ©arben, bie ©renabiere unb bie ©arbe»

unb gieferbereiierei follen am 31. 5Rärj bon 9 Uhr morgen» an jum Sinjug

nach ^ariö bereit flehen, boch fofl r)ierauf aujjer ben rufftfdjen unb preujjifcheu

©arben niemanb in ber ©tabt berbleiben."

OTit biefen borbereitenben ©abritten auf ben 31. ?Dcär$ f)aitt baS üöert

beS 30. 2Jlärj feinen Wbfchlujj gefunben.

8n bemfelben Slbenb beS 30. HRärj, als bie Gröberer bon ^ßaris auf

bie bezwungene ©tabt $u ihren ftüfjcn blirften, war Napoleon mit feinen

©arben, bon ©t. 35ijier über Grones in ©ewaltmärfchen fich bewegenb, öfttich

oon ©enS, in Sitleneube £'9lrchebeque, eingetroffen. Gin £ritteil feine! £>eereS

tonnte ben beflügelten ©chritten nicht folgen unb mußte auf bem langen 2öege

jurüctbleiben.

Söarum Napoleon auf fotehem Sogen, fübwärts auSbiegenb, marfdjicrtc?

©eine ^Rechnung lief offenbar barauf hinaus : £>ielt fich ^ßariS, fo lonnte er

ihm bon ^ontainebleau hcr am beften unb ftdjerften £)ilfe bringen; bermochte

bie ©tabt nicht auSjubauern, fo war er bereit, bie jurüefgeworfenen Scr»

teibiger etwa bei ^ontoin^^au ober am ßffonnebach, füblich bon ^ariS, auf»

junehmen, ju berftärfen unb neu $u orbnen.

9hm aber am 30. 9Härj gegen Wbenb tonnte bie Infanterie ber alten

ßaifergarbe nicht mehr weiter; fie blieb öftlich bon ©enS liegen. Napoleon

felbft, nur bon wenigen Leitern begleitet unb aujjcrbem bon Servier unb

(Saulaincourt, fefcte ben (Silmarfct) fort auf bem linfen Ufer ber ©eine. Ueber

ftontainebleau hatte er baS 2öirt»houS 2a 6our be Srance bei Suoifi) in ber

«fiftrr. «ul bem Sag« b« «ittünbUm 1814 unb 1815.
j r>
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9?älje tum Songjumeau erreicht , als ir)m ftfon flüchtige Gruppen ouS parte

entgegenfamen mit ber flunbe, bie ©tabt fei übergeben, alles Derloren. ßS

mar baS für) nact) Mittemac&t bom 30. jum 31. War}.

3mmer noa) $atte fi<& Napoleon Hoffnung gemalt auf eine glüdlic&e

SÜenbung. ©dfron Dor mehreren Sagen mar oon it)m ber ©eneral $ejean

mit einer Dertraulid)en Sotftfaft unmittelbar an ©tfcmarjcnberg gefcbjdt roorben

;

er fofle bem öfterrei$ijcf)en ftelbrjerrn mitteilen: Napoleon Ijabe foeben einen

eigenljänbigen SBrtef an Äaifer §ranj abgefertigt, ber unfehlbar ben 91b-

fcblufc beS fJrriebenS jur unmittelbaren §olge tjaben roerbe; man möge batjer

unüerjüglia) bie fteinofeligfeiten einfteflen, um unnüfceS SMutoergiejjen ju ber»

meiben.

©eneral $ejean tarn audj mirfli£& am 30. Märj ju bem Marf$a(l

Mortier, unb als Parlamentär überreizte er auf ben $öl)en Don 39efleoifle

feine Anträge ju berfclbcn 3eit, ba ber Marfajafl Marmont um Söaffenfhfl«

ftanb bat. Mit Marmont mürbe tcvfjanbelt, $u einer llnterrebung mit bem

93eDoflmä(§tigten 9tapoleonS mar jefct feine 93eranlaffung met)r.

$aS afleS erfuhr Napoleon in Sa ßour be grance bei 3uDifg, menige

©tunben na$ Mitternac&t, in ber ftrüfje beS 31. Märj. 9ladt> Paris eilen?

Wemanb Ijatte Sup, fidt) anjufa^lie^en. Wlfo beftimmte Napoleon: $ie aus

ißaris (ommenben Gruppen unter Marmont fammeln fidj am ßffonnebadj, ber

auf falbem 2öege $mifd&en ^ontainebleau unb Paris in bie Seine münbet;

bie aus ©t. $)ijier unb Ürones anlommenben bei Ofontainebleau. (Saulaincourt

aber fofle als einfacher fJriebenSbote ben ftaifer Hleranber in SJonbü auffu$en.

Mit bem erften Morgengrauen am 31. Märj Teerte Napoleon felbft ins ©crjlofc

nad) Sontainebleau jurürf. Öegen 6 Uljr in ber ftrürje fam er tyer an.

$er Morgen beS 31. Märj bämmerte herauf, als Napoleon jornigeit

^erjenS, ber 58erjroeiflung natye, bie ©tufen am ©djlojj in ^fontainebleau hinauf»

jcfjritt; ber Morgen $og fjerauf über Paris, unb bie erften ©onnenftraljlen fatjen

231tia^erS leiajte Weiter bei ©t. (Sloub bie ©eine übcrfdjreiten unb Dereint mit

Pakens Äaoaflerie auf ben ©trajjen gegen Orleans unb fjfontainebleau Dor«

traben, ©ie bilbeten tyer im SÖeflen ber #auptf!abt bie fiajembe fcedung, mie

im Cften oon Paris baS gef$ar) burd) bie (SorpS ©aden unb Sffirebe. 3u9^'ö>
traten in bemfelben Morgenli#te bie Derfcfciebenen MrmeecorpS iljren Marfa)

an, um bie für fie bejeic&neten ©rüde ber Karrieren Don Paris ju erretten

unb t)ier Huffieflung &u nehmen. Gin Umf#lief$ungSring mar fo r)ergefteflt

runb um bie #äufermaffe ber großen ©tabt; ein töing, ber fomor)l nad)

innen mie nad> au&en ftront maajte.

Wuf ber route (rAllemagne aber im Cften Don Paris, auf berfelben

©trede jmifaVn Sonbö unb Pantin, Don ber am Sage Dörfer ber Singriff

ausgegangen, fpielte fic& ie^t bie 2^ätigteit ber Vorbereitungen jum feier-

lichen (Einzug in bie #auptftabt ab. Um 9 Ufjr am Morgen be*
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31. SRärj traten h"* alle biejenigen ausgewählten Truppenteile Rammen,
beren JBeftimmung es war, in großartiger Umrahmung bie Monarchen bon

»ufelanb unb $reufeen in baS Snnere ber eroberten $auptftabt ju geleiten

unb }uglei$ ben ^arijern eine 93orfteflung bon militärifcher üBoflfommenheit

unb allezeit f$(agfertiger Haltung ju geben.

$a fammelten ft<h Die rufftfche unb preufjif$e ©arbe ju 5ujj unb 511

$ferb, öperreichifche unb ruffi[cr)e ©rcnabiere, ein Bataillon babifcher ©arbe

unb jmei Bataillone württembergifcher 3nfanterie. SRuffifche ©arbereiter bilbeten

bie ©pifce beS 3ugeS; Dann famen bie beiben Monarchen mit bem prflen

©chmarjenberg , ber ^eute als Vertreter feines noch in $ijon abwefenben

flaiferS anjuje^en war. 9ln fic fchlojfen fid) bie anwefenben ^rinjen an,

bie ^ö^eren Gruppenführer unb bie Jpauptquartiere. Mer Augen waren auf

bie ^orte ©t. Martin gerietet, burch welche ber ßinjug erfolgen fottte.

©enera! Weuffer, ber im ©efolge beS dürften ©ajwarjenberg einritt, be-

rietet: „$er ßinjug war auf 10 Ul>r bormittagS fefigefefct, aflein um 0 Uhr

lam ber fcerjog Don SBicenja (Gaulaincourt) in 53onbp mit Aufträgen bom

franjöftfchen flaifer an. Gr febjen eben nid^t bie ermünfehtefte Abfertigung

ermatten ju hoben; benn er 50g um 11 Ut)r mit einem jiemlicb langen ©eficht

ab. — Um 12 Uhr begann ber fefttic&e Ginjug beä ÄaiferS bon 9tu$lanb unb

beS ÄönigS bon Greußen, ©eine königliche ^>or)eit ber tfronprinj erwartete

bie «Dcajefläten an ber Sporte ©t. Martin unb würbe wie immer bon ©einer

SRajeftät bem flaifer bon Kufclanb auf« het}ltcftfie empfangen."

§od) gehoben, bofl inneren SubelS füllten fich bie beutfehen Patrioten;

man fonnte je|t ftch wieber bor ber SBelt fehen laffen. — $er greiljerr bom

Stein war mit «Metternich, Hartenberg, §afHereagh in $ijon jurüdgeblieben

unb febreibt oon ba unter bem 5. April an feine grau: 1

) „$5anlen wir bem

Gimmel für biefeö grojje unb glüdliaje Ereignis unb erbieten wir bie $mlbigung

unferer tiefen unb ewigen Xanfbarteit bem flaifer Aleranber, bem Führer

biefer grojjen Unternehmung, mit beren glüdlichem ©elingen bie SBiebergeburt

Europas beginnt." — Unb einige Sage fpäter fügt ©tein bei: „3u welkem

©rabe oon ©lücf, bon Unabhängigfeit, bon 9tuhe finb wir gefommen! 2öir

wagen enblich, unS bem ©enuji ber ©efühle h»nj«9«ben, welche biefe Sage

einfloßt. 9lur wenn ich baS ©efühl, ba« fl<h über mein ganzes $ajein ber-

breitet, mit bem beS 2)rudeS unb beS SeibenS bergleiche, baS neun 3ahre mich
•

ergriffen hatte, nur biefe SSergleiajung fefet mich in ben ©tanb, ben ganjen

Umfang meines jefcigen ©lüdS, bie ©röjje meines borigen CeibenS 5U würbigen."

Unb ©neifenau giebt in einem ©riefe aus $aris bom 20. April an feinem

greunb Eichhorn ben ©efühlen AuSbrud, welche ihn Überfamen beim Stüdblict

auf bie Erfolge bom 30., auf baS glänjenbe ©ajaufpiel bom 31. SRärj. (k

») 3M, ©tein ic. III. 576.
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fagt barin :

') „34 bin bis jur Eroberung bon ?ßariä ber ©egenftanb ber

fiäfterungen unb 33erroünfcbungen gemefen. 2Ran gab mir bie Verlängerung

beS ÄriegeS unb ben ßntmurf beS für unfinnig gehaltenen 9)tarfcbeS auf ^ßaris,

unb jroar nicht mit Unrecht, fcbulb. Muffen unb Diele spreufeen faljen mich

für einen politifchen Üftorbbrenner an. Unbefangene nur beurteilten bie Sacfje

richtig. £er ßongrefj Don ßhatiflon filmte (Saulaincourt bie £)änbe, um ^rieben

ju erhalten. 34 hatte $toei mä4Hge 33erbünbete, ben ßaifer 9tleranber unb

Napoleon. 3cner gab enb(tdt) ber Meinung ber ^friebliebenben gejmungen na4

;

biefer bermeigerte hartnädig jebe 9luSglei4ung, obglei4 man fi4 Su ocn föimpf*

tieften SBebingungen berftanb. 3hm hoben mir unfere Erfolge ju banfen.

9lun foI4e eingetreten ftnb, mifl 3cber baju mitgemirft haben/

?Serf;attbfimöett rntb gfriebensfdjfug.

(Sine Sa^ar blnfcnber ^oftillone borauS, fo ritten in ben erften Wpriltagen

beS SahreS 1814 bie Kuriere bur4 alle §auptftäbte (SuropaS, buraj bie

9ieftbenjen beS bcutf4en fianbcS, um ber ganzen Seit baS grofce Ereignis

Dom 30. unb 31. 2Rärj ju berfünben. $>ie Stuttgarter JBIättcr brauten am

7. 9lpril baS Gsrtrablatt:

„9(in 30. TOärj fapitutierte ^JariS. 9lm 31. jog ber ifaifer Wcjanber

in biefe £>auptfiabt fiegrei4 ein. £err ©ott! bidj loben mir."

33alb erhielt man au§führlt4e 53erta?te über ben ©lanj unb ben alle

ßrroartungen Übertreffenben Erfolg De» (StnjugS DerVerbünbeten in

5ßariS. „(SS ifl unmögli4," melbet ©eneral fteuffer am 31. abenbS aus

feinem Cuartter in SßariS, „meber mit SBorten noaj mit ber Seber ben 3»bel

}u betreiben, mit meinem bie alliierten Wonarchen empfangen mürben. 9Me

ftenfler unb Fächer maren mit 9Jlenf4en beberft. 9iur mit 9Hühe fonnte fi4

ber Äaifer bon 9tujjlanb, ungeachtet aller ^räcautionen , Durch bie üKenge

brängen, bie ihn fogar bom Sßferbe heben unb auf ben 64ultern tragen

mollte. Von ber $orte ©t. Martin bis &u ben GhampS (SlbfeeS erfchott ein

• tmmermährcnbeS : Vive l'empereur Alexandre, notre Liberateur, vivent

les Bourbons, vive Louis XVIII, a bas le Tyran ! SIuS allen genftern

mehten meijje Jahnen unb Bücher, Saufenbe bon beoberlei ©efajlecht brängten

fieb mit meinen tfofarben entgegen, tfurj, »S fprach bie ©timmung bcr

Nation, bafi fie beS langen Krudes mübe fei, fo beutlich aus, bop ich ben

6turj beS tfaiferS Napoleon als unberineiblich anfehe.

$eit}<£el{>ril<f, (Sncifenau, IV. 236.
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„2Bä$renb bcr Äaifer oon ütu&lanb in ben G&ampS gtof&S bie ein-

rücfenben Gruppen üorbeibefiliren liefe, fugten £unberte bon Bürgern bcr (Statue

auf ber Säule auf bem SBenbomeplafc ben flopf abjufägen, ober fie $etab-

jufiürjen, Ijaben aber bis $eute Hbenb ni#t reufftrt.

„$aS Regiment $rinj ftriebridj bon ben Äönigticfc mtirttembergifd&en

Gruppen ift an ber Spifce afler Infanterie, felbf! oor ber rufpftfen Gtorbe,

bur$marf($irt. (SS war biejj ein beweis ber Bettung Seiner Waiefiät beS

ffaiferS bon ftufjlanb für Qrurer fföniglia>n Eiajeflät WrmeecorpS, worauf wir

äffe ftolj fein bürfen. 3$ fe$e beinahe Wiemanb, oon was man gens comme

il faut nennt, oljne weifte Äotarbe. $aS ganje Hauptquartier ift: in bem

gaubourg St. £onore einquartiert. $ie ©arben logiren in ben Äafernen. —
Napoleon wollte noaj naaj SßariS, fam aber ju fpät an

; feine «rmee fofl auf

ber Straße oon flflelun im 9tnmarf# fein; oiefleiajt muß no# ein Sdjlag

gef$e$en, beffen Ausgang aber leitet OorauSjufe^en ift." — bitten burdj baS

bidjtgebrängte SBolI mußten ftdj bie ginjieljenben tyren Söeg bahnen, waS ju

mannigfat&en Berührungen mit ben fidj ljeranbrängenben St&önen unb Stufcern

führte. 3>em tfronprinjen bon SHürttemberg, 1
) ber baS fünfte ^ferb im ganjen

befolge ber 3flonarc&en ritt, einen präajtigen «raber, würbe oft jugerufen:

„Ah, quel beau cheval! fo ba& ber ßronprinj enblidj Iä<fcelnb antwortete:

Mademoiselle, vous prötez plus <Tattention ä la rosinante qu'ä son

Chevalier. Ah, monsieur, erwiberte baS ljübfaje ftinb, vous Ctes un trfcs

joli garcon, mais les beaux hommes sont moins rares a Paris que les

belles betes.
- —

$>ie langen Äolonnen ber einmarfdjierenben Gruppen, moljt 30000 SJtann,

waren an ben 2Ronard?en borübergejogen
, Ratten inSbefonbere auö) burdj brn

©lanj tyrer ßrfa>inung, burtfi baS offentunbige ©cfütyl ber Ueberlegen^eit in

i$rem ganjen Auftreten unb SBefen bie Semunberung ber ^arifer erregt; bie

einzelnen Truppenteile begannen bie ocrlaffenen ßaferuen aufjufuajen ober

lagerten auf freien ^lityen innerhalb ber Stabt

;

'*) bie 9Jtonard>en begaben fid)

nad) i^ren Cuartieren unb jwar ber Äaifcr bon Ütußlanb in ben ^ßalaft

SallenranbS, beS dürften oon Beneoent, beS güljrerS ber Bourbonenpartei

;

3
)

ber ßönig bon Greußen in baS £oteI SBilleroi in ber Strafe Bourbon.

Um biefelbe Qt\t Ijattc bie Bortrabreiterei unter ©raf s
-j3aljlen bie Straße

nad) ftontainebleau gefidfoert ; in ber Ütalje oon Songjumeau flanb fie ben Bor«

poften Napoleons gegenüber; gegen 1000 flladjjügler würben gefangen ge-

nommen. 9ie$tS Oon Spanien ritt bie ßaoaflerie ber fc^Iefif^en «rmee auf

ber ©trape gegen BerfaifleS unb CrleanS. 3m Hauptquartier ber Ber«

») §eOborf, Wu8 bem ßtben be§ ^tittjen eua.cn u. III. 116 ff.

') Nourelle Revue, 15. fevr. 1896. Paris et les allies en 1814. 6. 777.

8) Memoire« du prince de Talleyrand etc. Paris 1891. II. 162, 163.
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btinbeten wußte man jejjt genau, bafc Don Often ^er teine ©efaljr mcr)r brolje,

bajj Napoleon alle ir)m Derbleibenbcn Streitkräfte, immerhin noch über

50 000 ÜRann, auf bem linfen Ufer ber Seine, fübtich Don $ariS, ju fammeln

fucbe. So fonnlen auch bie GorpS Don Sörebe unb Saden, ber feitherige

Äüdenfajufc gegen Offen, nach ^ßaris herangezogen »Derben ; Saden mürbe jum

©ouberneur ber Stabt, ber preujiifche ©enera! o. 3agom jum Slommanbanten

ernannt.

Seinen regten Dlbfchlufj aber unb feine Sebeutung erhielt ber Sag beS

31. <D?ärj 1814 erft burch bie ßrftärung, meiere ber ftaifer fllejanber

unter bem (Sinbrud befi in ^ariS ©efehenen unb (Betörten am 9la$mittag

Deröffenthalte:

„$ie Armeen ber Derbünbeten £>eere haben grantreichs $)auptftabt befe^t.

$ie Derbünbeten £)errfcber genehmigen ben SBunfch ber franjöftfchen Nation.

Sie erttären, bafe, wenn bie f$rieben3bebingungen ftärtere ©arantien in fid)

fajliefeen mußten, folange es fid) barum hanbelte, ber §errfd)fucht 53onaparte3

Sajtanfen ju fefcen, biefelben um fo günjliger ausfallen müffen, wenn burch

bie Stüdfetyr einer weifen ^Regierung §frantreicb felbft bie ©ewät)r(eifhing biefer

9tur)e übernehmen wirb. Sie Derbünbeten 5Räcbte ertlären bemjufolge, bafr

fie nid)t mehr mit Napoleon 33onaparte, noch mit einem Angehörigen feiner

Qfamilie Derhanbeln werben, baß fie bie Integrität beS alten ftranfreich refpef*

tieren, fo, wie baSfelbe unter feinen gefefcmäßigen Königen beftanben tyit; fte

fönnen felbft noch mehr thun, weil fie beftänbig ftch ju bem ©runbfafc be«

lernten, ba^ grantreich jum ©lüd Europa« grofj unb pari fein

mttjfe, bafj fte bie flonfhtution, toelche fich bie franjöfifcbe Nation geben wirb,

anertennen unb garantieren werben. Sie laben Demnach ben Senat ein, ein

probiforifcbeS ©ouDeritement ju ernennen, meldjeS ben SJebürfniffen ber 95er-

waltung Dorjtehen unb bie flonftitution Dorbereiten tonnte, »eiche bem fran*

jöfifchen 33olte angemejfen fein wirb. 3ch teile bie hier jum AuSbrud fommenben

©eftnnungen mit allen Derbünbeten Wächten.

©egeben $ari§, ben 31. Wärj 1814 um 3 Uhr nachmittags.

Slleranber."

2)amit mar baS Programm für bie näcbfte3utunft feftgefteüt

:

diejenige Familie, welche in ber (Srtlärung nicht mit Warnen genannt mar,

mürbe jurüdgerufen, unb ihr Oberhaupt bejtieg ganj felbftoerftänblich ben Z^xon

ftranfreich»
;

Derjenige aber, ber mit Warnen bezeichnet mar, mußte jefct ooll-

ftänbig befeitigt werben. Stlerattber hotte baS Scbriftjtüd allein unterzeichnet

unb babutch enblich feinem brennenben 6r)rgeis unb bem raftlofen SBemühcn

genügt, feine $erfon an btejenige Stelle $u rüden, Don ber aus fie ber ganjen

Söelt fichtbar fein, nach welcher bie ganje «Dienfchhett biiden mußte, um ben

URann ju bewunbern, welcher al» rechter ^ort ber 93ölferfreiheit ftch setgte, als
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UBieberherfleller beS griebenS, ber in feinet ©ro&mut auf jeben Sohn berichte

unb ftranlreich grojj unb mächtig ^injtellen wolle.

$ur<h bie ©ebanlenreihe, welche unmittelbar aus biejet ßrttärung ent-

fprang, war benn auch bie eigentümliche SJerfchiebung Dofljogen, infolge

beren fich fofort baS neue Sourbonen-ftranfreich neben bie oier Siegermächte

flellte, unbefangen unb Reiter, als ^ätte eS auch mit ju triumphieren. fciefe

toter OTchte: »uülanb, Gnglanb, Oefteneiaj, ^reufcen, waren ja zufammen-

^cfü^rt worben bürg ben gemeinfajaftliajen Äampf gegen baS Uebergewidjt

Napoleon» in Europa, Wemanb war fo unentwegt, mit fo tiefer lieber-

Zeugung öon jeher in biefem Kampfe geftanben als baS Sourbonentum, wenn

auch ohne Machtmittel, So gab eS jefrt jmeierlei granfreich: eine«, baS

Dollenbö niebergeworfen werben mufcte, unb ein anbereS, baS mit #ilfc feiner

Söecbünbeten jefet eben fiegreich aus bem Kampfe Ijerborgegangen war. Unb

2allegranb fäumte auch nicht, fich in ben ÄreiS ber TOchte unb ihrer

Staatsmänner einzuführen, wo baS SBourbonen-^ranfreich als fünfte ©rojjmacht

mit Dielen Südlingen empfangen würbe. $enn eben war ja gefagt worben,

Don welch b>$*m 2öer*« cS f
ci

- b°& $rantreich grofe unb mächtig erhalten

werbe ; Aleranber hatte eS ja unterzeichnet Unb für Äufclanb mochte baS auch

jutreffen.

Saüeöranb, beS neuen ftranfreich leitenber Staatsmann, ging noch »«ter

Schritt für Schritt, um mit £ilfe ber ftreunbfchaft SRujjlanbS unb ber ©ro&mut

SlleranberS feinem Sanbe möglich!* oiele Vorteile ju fichem. 3e gleichgültiger

unb feinbfeliger ihm bie anberen TOchte waren, beflo inniger fchlofc er fich an

»uplanb an. Unb an welche ber anberen TOchte hätte er wohl Anfchlufc

finben lönnen? Ceftcrreich mufete wohl in irgenb einer Söeife ber Machbar

granfreichS werben, nicht gerabe territorial, aber boch mit feiner ginflujj» unb

#errfchaft3fphäre in Sübbeutfchlanb unb Italien. So eignete eS p<h nicht

jum uneigennüfcigen ftreunbe. — ßnglanb? Neffen 3nterre|fen erforberten not-

menbig fortwährenbe Säufajung unb Ausbeutung ber ftejtlanbftaaten. GS fühlte

ftch bieS 2anb nur wohl, fein ©ebenen fchien nur bann gefichert, wenn eS

bie gfeftlanbftaaten zum Kriege gegeneinanber ty$tn lonnte, ober wenigftenS

wenn biefe Staaten fich mit geiftigem Strebertum, mit Solbatenfpielerei

befchäftigten unb eS ben prattifebm 3nfulanern überliefen, bie Dielen

«Millionen ihrer Untertanen mit ben drzeugniffen ber fremben SZBeltteile unb

ber britifchen 3nbufhie zu oerforgen. 2öenn man fich barcin fanb, bann

mochte fich fajon fo eine Art oon gönnerhafter ftreunbfchaft gehalten; aber

hübfeh gebueft mu&te man bleiben, flei&ig jaulen unb auf eigenen #anbel,

eigene inbuftrielle ^ättgteit unb anbere fdjöne Sachen, welche ben Schmud

unb baS Kennzeichen einer großen Nation bilben, verzichten. $as tonnte einem

neu aufftrebenben jungen ftranfreich nicht paffen.

W\i richtigem 3nftinfte hatte jeber fjranjofe längjl h«<*uBgefunben > b°i*

Digitized by Google



SiktfjanMunflen unb griebrnsjctyluB.

in Greußen ber eigentliche nationale ^einb granfreichs ju erbliden fei, balb

»ahrfcheinlich auch ein fcharf beobachtenber unb lauernber Wachbar. So blieb

Stujjtanb allein übrig, beffen ©elbfiljerrfcher jeben Sag mehr überflog Don

ebelmütigen {Regungen gegen baS geiffreiche JBolf, baS feine #anb ju tüffen unb

fich bertrauenSDoll an ihn ju fajmiegen begann.

©a^toer mu&te es Don jefct an bem gürfkn Stetternich werben, bie-

jenigen pane burchjufüt)ren , »eiche feinem Oefterreich bie angeffrebte 3?or-

ljerrfchaft in Mitteleuropa, sunt minbeflen in $eutfchlanb unb Statten ficherten.

ßnglanb mit feinen Sonberintereffen in ben Wieberlanben unb in weiter ent-

legenen Kegionen Dermoajtc leicht burajjubringen
; Greußen aber fat) fich balb

mit feinen ftorberungen nach rüdfichtSlofer AuSnufcung befl erfämpften Sieges

Donftänbig ifoliert. —
2öaS in ben nächfien Sagen nach bem (Sinjug in ^ariS ju gefaVhen

blatte, lag auf ber £anb: Unfehäblichmachung Napoleons. $ann motten bie

Sieger baran gehen, ber neuen 93ourbonenherfchaft bie 2Bege ju ebnen

unb mit biefer ihren ^rieben machen. Uebrig blieb enblich noch eine

Äiefenarbeit: bie Siegelung ber Angelegenheiten jmifajen ben Wächten felbft,

&»ifchen grofj unb Hein. SMsher mar man ber AuSeinanberfefcung forglich aus

bem Söege gegangen, hatte fich immer oertröflet, nach bem Siege »erbe fid)

bas alle« Diel leichter finben. 2Bo aber bie Sonberintereffen einmal Durch«

fähigen, ba brohten Tie ben S3unb ju jerfprengen noch lange Dor bem Siege.

SJtächtige unb SWinbermächtige unb ganj Ohnmächtige, unter bem 9?amen

„iBerbünbete" jufammengefajjt , flanben jefct beifammen nach bem Siege unb

harrten ber Sieuorbnung ber $inge, »eiche ja beflimmt »ar, für dürften unb

Hölfer ein golbeneS 3eitalter h«aufjuführen.

93ofl froher Hoffnung blieften einjelne in bie 3"*«"^ anbere nicht ohne

SBeforgniS. „2Kan ift jefct barüber tyx, bie öeute ju teilen," fajreibt ©neifenau

in ben Apriltagen aus SßariS an Glauferoifc. „Cljne Irrtümer geht eS nicht

. ab. immerhin! Aber Don bem treiben ber Diplomaten unb Don ihrer

Sucht, Schmterigteiten ju machen unb Argmohn ju erregen, fürchte ich alles.

Seber fieht ben 93euteanteil beS anberen mit Sdjeelfucht an."

Unb Stein, ber am 9. April Don Tijon in ^JariS eintraf, ber aufrichtige

S3e»unberer beS flaiferS Alejanber, läpt fich fo Dernehmen: „$iefe unreine,

unoerfchämte unb unjüchtige franjöfifche Waffe mißbraucht fchon beS ftaiferö

Aleranber ©rofcmut; es ift efelljaft ju fehen, naajbem fie fich mit ©erbrechen

bebeeft hat, fpricht fie Don ihrer SBieberleit, ihrer ©üte, ihrer ©rofemut, als

»äre eS nicht fie, »eiche Europa mit 93lut unb Shränen bebeeft unb in allen

^Beziehungen bie »iberwärtigfte Habgier gezeigt hat." — 2Bie fein (SinfluB auf

ben ^atfer Aleranber mehr unb mehr bemjenigen Salle^ranbS »eichen mußte,

befam ber Freiherr Dom Stein balb ju fühlen.

Digitized by Google



Sie legten %a%t Napoleons in gontaincbleau. 233

9la* bem, was im Cuartier be* .QaiferS Nlejanber am 9*a*mittag beS

31. Wärj oor fi* gegangen war, ersten eS als eine natürli*e ©a*e, bafj

juna*ft 2afleoranb an bie ©pijje bet probiforif*en »egierung gepellt unb

Napoleon famt feinet ganjen ftamilie beS SljroneS üerluftig ertlärt würbe.

6S gef*a§ baS in ber ©ifcung ber Ueberbleibfel beS Senats am 2. Hpril in

einer ^orrn, wie eS bem Würbelofen Geratter biefer Äörperf*aft jufam.

3uglei* waren in biefen erften Jagen beS 9tprU biejeuigen militärif*en

ÜRaBnnljmen getroffen, mel*e bie KrmeecorpS ber ©*marjenbergif*en wie ber

f*lefif*en fcrmee auf baS linfe Ufer ber ©eine führten, auf bie ©trajje na*

CrleanS bis Songjumeau unb auf Diejenige na* ftontainebleau bis WttyS,

bie SBortruppen gegen ben (Sffonneba* oorgef*oben. Napoleons Haupt-
quartier blieb in ftontainebleau; ber einf*nitt beS @ffonneba*e$ trennte

bie beiberfeitigen Söorpoften; bo* gewann eS ben Knf*ein, als foUte fi# Der

Streit o§ne weitere ßataflrophe enben. — *Ra* Gjjebifli), auf falbem SGBege

jmif*en Songjumeau unb $aris, hatte ©*marjenberg fein Hauptquartier ber»

legt. 3Jon hier aus melbet ©eneral Weuffer bom 5. Kpril:

„$aS »ei* Napoleons ift ju gnbe unb bie Eienf*heit wieber in ir)re

9te*te eingelegt. $en 2. Hpril ift er bon bem ©enat unb bem GorpS legis-

latif beS i^toneS oerluftig unb feine ftamilie jur Thronfolge für unfähig

ertlärt morben. Km nämli*en 2ag no* mürbe Ganlaincourt mit biefer 6r-

tlärung unb ber Hufforberung, freiwillig 51t abbijieren, an ir)n abgefertigt.

3uglei* fmb alle 2Harf*äfle, ©enerals, Offiziere unb ©olbaten feiner Krmee

aufgeforbert worben, feine Pfannen ju berlaffen. — Um jebe Unternehmung

Napoleons gegen $ari3 ju berhinbern, bejog bie Slrmee am 2. Kpril eine

©teDung auf bem linfen Ufer ber ©eine, obglci* man bermuten tonnte, ban

bie franjöftf*e Krmee bem SJeifpiel t>on ^aris folgen würbe, fobalb fie bon

bem Vorgefallenen Kenntnis erhalten hätte. Söirfli* erflärte fi* au* f*on am

3. Hpril obenbS Warf* all TOarmont bereit, mit feinem NrmeecorpS über-

jugehen, unb r)at eS heute na*t au* wirfli* bewerfftefligt, inbem er bie Krmee

Napoleons berlaffen unb mit feinem no* aus etwa 6—7000 Etonn be-

ftef>enben GorpS ft* bur* unfere Krmee gebogen unb na* SßerfaiHeS, als bem

ihm angemiefenen Crt begeben hat.

„Heute frü^ tont (Saulaincourt mit ber Kbbitation beS franjofif*™

ÄaiferS an: er entfagt bem Ztyon ju ©unften feines ©ohneS, beä flönigS

oon 9lom; wel*eS aber natürli* ni*t angenommen werben wirb. — Salb

barauf lamen au* bie 9flarf*älle 9ieo unb SWacbonalb an unb berfügten ft*

ju ©einer Wajeftät bem ruffif*en ßaifer. GS will berlauten, bafj fie wegen

ber fünfrigen (Sriftenj beS gewefenen ÄaiferS unterhanbeln, ber fi* ihrer MuS-

fage na* im Unglücf ebenfo «einmütig benehme, als er im ©lüd übermütig

geroefen fei. ©eftern no* wollte er feine ©arben einen neuen 6ib f*wörcn

lajfen, wel*em fi* aber bie Warf*äüe mit ber Neuerung miberfe&tcn, ban
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naß bem, maS in $aris oorgefaflen fei, folßeS nißt pattpnben lönne, inbem

granjoS gegen ftranjoS ftreiten müfjte unb baburß leißt ein SJürgertrieg ent«

flehen fönnte, ben pe auf alle 2Seife $u öertynbetn fußen würben. Napoleon,

hierüber aufgebraßt, moflte noß im #errfßerton fpreßen, aflein pe erflftrten

il)m gerabeju, bajj feine Nolle au&gefpielt fei, unb er pß in fein ©ßidfal

fügen möge, fefrten i&n auß fogleiß unter ©urbeillance.

w©ßon $eutc frül) um 7 U|r erfßou* baS ©erüßt hanon burß ganj

^arifi, unb men bie fturßt bisher surüdge&alten $atte, pß für bie gute ©aße

*u erflären, ber tyat es jefct o$ne ©ßeu. (Sin ftan^öftfe^et ©eneral ging mit

meiner flofarbe über bie SoulebarbS unb rief: X'einpereur est arrete\ vive

le roi Louis dix-huit !' $em Hernehmen naß »erlangen bie TOarfßäfle im tarnen

fcer Armee bie S^ronfolge für ben ßönig bon Nom unb eine Negentfßaft in

ber $erfon ber ftaiferin. 3* falte bie« für eine »line, bie bon öperreißifßer

(Seite gefprengt mürbe, roenigftenS ip es gemife, bajj gepern ber öperreißifße

Cberp b. Stornbüler im {einbüßen Sager mar unb mit ben SWarfßäflen 5le^

unb Etacbonalb ju Wittag gefpeip $at. 3ß bin aber überzeugt, bajj biefer

33erfuß o^ne Söirtung fein mirb. — 3nbejfen, bis man bon ber franjöpfßen

«rmee ganj geroi| ijt, bleibt bie unferige in tyrer SteHung, unb nur baS

Hauptquartier beS ftürpen ©ßroarjenberg bürfte mieber naß ^aris »erlegt

werben; baSjenige ©einer tföniglißen §o$eit beS ßronprinjen bepnbet pß in

9lt&iS. 33on Nequiptionen unb Äontributionen foll SßariS ganj frei bleiben.

„$te ©tatue Napoleons auf bem 93enbomeplafr ip mit einem ©ad bebedt

unb ben Äugen ber Neugierigen entzogen morben. ©eit fceute arbeitet man

«rnßliß baran, pe bon ujrer $o$en ©teile $erab§upürjen. UebrigenS fcrrfßt

#er eine folße Niße, bafc man bon ben grojjen Sreignijfen ber »ergangenen

Sage nißts a$nen foflte."

Einige Sage fpäter fügt Neuffer bei, Napoleon begnüge pß mit ber 3nfel

«Iba unb 6 «Millionen gfranlen jityrlißer 6infünfte für pß "nb feine ftamilie.

•6rft bei ber bemnößp ermarteten Änfunft beS ÄaiferS ftranj fofle bie ©aße geregelt

«erben. Einmal $abe auß berlauten moflen, Napoleon fei aus ftontainebleau

mit einigen taufenb 9)?ann ffaballerie entmijßt, um pß jur italienifßen 9lrmee

ju begeben, flaifer Stleranber $abe fofort einen «bjutanten gefßidt, um bie

©aße aufjuflären.

2)er roürttembergtfße ©efanbte, ©raf ffiin&ingerobe, mar im (Befolge

MleranberS naß $aris gefommen unb
f
ßreibt bon f)ier : $er Äerger barüber,

bajj man pß fo lange burß bie Unter^anblungen in (J^ariflon Ijabe Linters

•fiißt ffßren Iaffen, mufete ben gegen Napoleon angenommenen $on ber-

Ißärfen. 35er ehemalige ßaifer pe^e in gontainebleau unter einer %xt bon

ücbermaßung ber SWarfßäüe, ^abe ganj ben ffopf berloren
; wqui'l se montre

aiissi Liehe aujourcThui, que cruel autrefois.
u 9Mau fuße Bune retraite

et une pension pour lui.« 2)qS lefetere aber fei unnötig, meint SBinfcinge«
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tobe, benn feit t>icr SOBocben febon habe er feinen ©cba& nach (Sngtanb geflüchtet.

Tie 3nfet «Iba fei für ihn gefunben mit 6 SMionen ftranfen jährlich für

ihn unb feine ftamilie. Namenlos fei WapoleonS lachet^, gr ljabe felbjl

ben Hugenblid oerpapt, wo er noeb mit Mnftanb #anb an fieb legen fonnte;

jefct wäre eS ju fpät. ©eine ©tatue habe mef/r gefligfeit gegeigt als er;

fte $abe ollen Hnfhrengungen miberftanben. „3efct," fügt 2Bin|)ingerobe oom

15. Wptil bei, „befinbet ft<b Napoleon ganj gut unb benlt nicht baran, fieb

«tmaS §u leibe ju thun. 3n brei Monaten, fogt er, werbe man i!jn jurücf«

rufen.
4*

Äönig ftriebrieb oerfolgtc oon (Stuttgart auf» alle biefe Vorgänge mit

fcer größten Hufmerffamteit. «fle 3u!unft3träume wegen Eergröperung feines

ßanbe« waren an biefe Wiebermerfung beS WapoleoniSmuS , an bie «b-

reijjung ber öftlicben ©renjprobinjen ftranfreiebs, eifafe unb Sothringen,

o,etriüpft; $ugtetcb mupte er feine Socbter Äatyarina, ©attin 3eromeS, beS ehe-

maligen meflfälifcben ÄönigS, unter ber jefct enterbten unb berfto&enen bona-

Dartifcben gamilie, gegen bie er bie größte Abneigung in fieb füllte , beren

Slngefrörige er fieb möglicbp Dom 2eib $u t)alten gebaute. TeSljalb ging er

barauf au«, bie tyt feiner Softer mit 3erome ju löfen unb fein £inb mieber

uacb £aufe ju nehmen. 3u all bem quälte ifjn noeb baS alte Elifttrauen

.gegen bie Abfielen CejterreicbS. — „Alle Vorgänge jeigen," febreibt er aus

Stuttgart Pom 14. April on 2Öin$ingerobe, „wie fct>r Cefterreicb ftäntert unb

baS ^rbe beS 6nfelS ju retten fuebt; icb berlaffe mieb ober auf bie fteftigfeit

bc§ ÄaiferS Aleranber unb auf bie Abneigung ber Nation gegen biefen <&prö&»

ling Pon jweifelhaftem Urfprung."

„ffiaS mieb bei ben neuen ÜRngnaOmen am meiften beunruhigt," fügt ber

JRönig oom 16. April bei, „baS ift bie Art unb 2Beife, wie man aUju liberal

ben Napoleon beljanbelt. Tiefer 3Wenfcb mit einigen Millionen jährlich

unb einer fteftung (ber flönig meint wohl $orto fterrajo auf 6Iba) ju feiner

Verfügung fann einmal recht gefährlich werben unb in ber ÜJlenge ber Un-

jufriebenen Anhänger finben, welche bie neue Crbnung ber Tinge unfehlbar

entftehen läjjt. — TaS Äeifeprojeft AleranberS nach ßnglanb gefällt mir nicht;

«3 wirb baS unfere Angelegenheiten berwirren; benn er finbet in jenem

fianbe nicht einen einigen gefunben unb politifeben Äopf."

Äönig Biebrich fannte Snglanb unb bie (Snglänber, inSbefonberc baS

treiben am englifeben $)of einigermaßen auS ber 3«t feiner Anwefenheit bort,

als er im ^frühjaljr 1797 in fionbon um bie ßronprinjeffin 9ftathilbe

Charlotte oon dnglanb freite unb balb barauf in Conbon felbft £)ocbjeit hielt*

JBei feiner ©orge roegen Napoleons fernerer ©efährlicbleit finbet fid;

Äönig Qfriebrich im (SinberfiänbniS mit ber preujjifcben Tiplomatie, welche jefct

fchon eine SJerbringung nach ©t. £elena oorfchlug, unb ebenfo mit Äaifer ^ran$,

fcer, auf ber Steife üon Tijon nach ^ari» begriffen, auS SrotjeS bom 12. April
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an Stetternich [abrieb :

') „25ie #auptiacbe ift , ben Napoleon auS fjranfreidj

unb, wollte (Sott, tucit weg ju bringen. $ie 3nfel (5lba ift mir nicht rec^t

;

Napoleon bleibt ju nat)e bei ^rantreicb unb bei (Suropa."

9lm 10. 9lpril mar *Dletterni$ auS $ijon in ^3ari3 angetommen. @r

befcbreibt, '*) wie notwenbig fein $)ajwifcbentreten gewefeu fei, wie ei aber boch

ju fpät getommen, um ber übertriebenen ©rojjmut WejanberS gegenüber ben

bebentlicben Stritt rüdgängig §u machen, ber ben ehemaligen Kaifer Napoleon

mit ber 3nfel @lba befchenfte. tHlejranber Derlangte, baß biefeS tSbfommen

noch am 9lbenb beS 10. 5lpril unterjeicbnet werbe. „3ch merbe mich alfo

hinbegeben," fagt 9)tetternicb , „unb bort meinen Tanten unter einen Vertrag

fefcen, ber in weniger als jmei fahren uns auf baS <5ct)Iacbtfelb jurücfführen

wirb. — $ie 2öahrt)eit ift, baß ein 3"9 0on ßbelmut in biefcm ftatte fcbledjt

angebracht mar." Kaifer SUeranber haDe ficb aflju leicht £äufajungen hm*

gegeben, „3cb oerljefylte meinen Kollegen nicht ben ßinbruef, ben mir bie (Sin*

fefcung Napoleons auf ber $nfel (5lba machte. 6s mar nicht einer unter

ihnen, ber ihn nicht geteilt hätte, unb bie Sprache ber jmei ^Bevollmächtigten

Napoleons mar Don ber unferigen menig berf(hieben."

9luf eine feiner ^auptforgen, auf bie Vergrößerung feines Staates juriid»

tommenb, fchreibt Biebrich oom 11. 9lpril an Söinfcingerobe : 3efct gelte eS

ju handeln unb jujugreifen; er fchide ihm baher ^lane für bie Vergrößerung

beS Königreichs um minbeflenS eine ÜJciflion Einwohner, bamit man 80

—

4000m

Wann Gruppen galten fönne. $abei müffen freilich Vaben unb $armftabt

möglichft gefchont werben.

3MeS ftuSbehnungSbebürfniS beS Königs ^friebrich ift in ^ariS Dielfadj

befprochen werben. $te funbgegebenen Söünfcbe übertreibenb, fchreibt ©neifenau

an ©runer: 3
) „Söürttemberg üerlangt einen 3u l

ö
fc

üon Millionen 6in»

mohnern, bamit es Vaoem gleich merbe, biefeS will Vergrößerung nach Söeften

unb Horben."

2Bin|ingerobe berichtet feinem König, er laffe feine ©elegenheit Doriiber»

gehen, ohne an bie 9totroenbigteit ju erinnern, mie aus bem Öanbe SSürttem«

berg ein fta rf es ©renjbollmert gegen ftranfreieb gefchaffen werben muff«.

2lber für bie Betreibung ber ©efdjäfte fei eS eine gar ungünflige 3«t. „6*

ift ganj umfonft, baß ich breimal bei ben iperren 9tejfelrobe, SöoltonSfo uub

Mnftett Dorjufprechen fuchte. $er erftere ift immer bei £erm Saflenranb,

ber jWcitc ift immer in ber Kirche mit bem Kaifer, ber feine Eanfgebete bar-

bringt, unb ber britte liegt immer in ber Kneipe."

Vom 20. Hpril fügt VMnfcingerobe noch bei: «bfichtlich habe er in ©egen«

») Hu5 9Retierni<b3 frntcrlaffemn papieren. I. 2. 6. 472.

*) Gbenba I. 1. 109. 200.
s
) ^ert;.Telbrücf, ©neifenau ic. IV. 257.
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wart IRcffcIrobe» oon „agrandissements" gefprodjen, unb ber ruffifc^e TOiniflcr

$obe baS SGBort roieberfcolt mit einem Zon, als moflte et fagen: nnous n'en

sommes pas la." — „Die uns auraiberlaufenben 3ntereffen Oefterrcic^S , bie

@lei#gültigfeit gnglanbS unb Greußens gegen uns läfjt uns feine onbere ©tü>
übrig als gtufclanb." in ©egemoart beS ßaiferS Weranber $abe er

baoon gefproa>n, baß ©ürttemberg minbeftenS jmeieinfjalb Millionen 6in»

wotyner t;aben müjfe, um feine Stellung ju behaupten, eine Stellung äroifajen

granfreiefc, 39aoern unb Ccfterrcio). Unb ber flaifer Slleranber barauf: „Wan
wirb an biefe TctaKgcfdtjäftc fommen; ober eu$ auf glei^eS Woeau mit

SJatjern ju fceben, wirb fdjroer fein. 2öa5 bie 2ttöglic&feit geftattet, merbe im

für ben ßönig t$un."

„Mon oncle est-il content?" fragte Slleranber ein anbermal unb fügte

bei: nJ\ai beaueoup bataille avec les ennemis et les amis, mais, Dieu

merci, j'ai r£ussi.
u

Snbeffen gingen bie Dinge in $aris raf# tyren ©ang. §otte Napoleon

bisher ftc& nur bereit gejeigt, für feine sperfon abjubanlen ju Öunften feines

cofrteS, fo folgte am 11.2lprilber üolljtönbige 93erjidjt für fid& unb feine

Emilie auf bie Sfjrone oon granfreid) unb Italien unb bie Unter-

werfung unter bie üon ben SRäd&ten in WuSfidjt gefteflten Sebingungen. —
9lm 6. 2lpril mürben bura? SenatSbefajluß bie 53ourbonen na# ftranlreicfr

jurüdberufen, an it)rer ©pifce Äönig Submig XVIII., für melden buraj 3*e-

fc&lufc Dom 12. fein trüber, ©raf WrtoiS, einftroeilen als Eermefer beS HeiajS

in $ari§ refibieren follte.

Die Truppenteile ber f^lefifd&en unb ©^marjenbergifajen Slrmee begannen

ßantonierungSquartiere in ben ilmen jugemiefenen Departements ju bejieljen;

eine DemartationSlinie quer bura) ftranfrei^ trennt fie oon ben Keften ber

Wapoleonifdjen Wrmee, roelaje aDmäfjlia) ju einer bourbonifdjen umgefajaffen

werben fofl.

„Eon ber Slbreife Napoleons/' fd&reibt ©eneral Wcuffer aus $uris

SHitte flpril, „ift nott) nic&tS ©eroiffeS betannt ; er amüfiert fiaj mit ©d&reiben unb

fyit jum 93eifpiel an Corb Gaftlereaglj gefdjrieben, er Ijätte gctoünftft, ifjn als Söc-

gleiter nadj ber Snfel 61 ba ju fjaben. UebrigenS fa^eint man oon feiten ber

Alliierten ju fa>nenb mit tym ju SBerl ju geljen, benn eS ift gcroifj, baß er

nuä) mit feinen »ertrauten ljier in ununterbrochener ßorrefponbenj fteljt, unb

eS fmb bo$ no$ immer Mn&änger genug öorf>anben, um unruhige Auftritte

oeranlaffen ju tönnen." —
63 mar naljeju Wittag am 20. Slprtl, als ftopoleon über bie Marmor»

treppe beS ©<fclojfeS ftontainebleau in ben grojjen §of l)inabfheg, mo bie alte

©arbe jum 31bfa^ieb in ©#lad&torbnung fiti aufgeftettt ^atte.

DaS &errlia> JBilb oon 3Jletifonier ftettt ben einji ^äa^tigfien ber 6rbe bar,

wie er eben bie ©tufen ^erabfa^reitet, Söe^mut unb (Sntrüflung auf ben 3ügcn,
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fi$ anfcfoicfenb, Don all bem Abfßieb ju nehmen, was noah an bie 3«ten be&

©IanjeS erinnern tonnte. — S)aS gröjjeße unter allen liebeln bcr 6rbe ift, aus

ber Qafyi Sebenben auftreiben, beöor man jHrbt.

3u flommiffaren für bie lleberwaähung Napoleons auf ber Keife Don

gontainebleau naäh bem ßinfahiffungftplafc waren benimmt : Don Kufelanb ©eneral

Sahuwaloff, Don ©eftereiah ©eneral Saron ffoßer, Don *ßreufeen Cberfl ©raf

Jrud)fefc*2Öalbburg, Don ßnglanb Cberfi Gampbefl. lieber Styon unb ADignon

führte unter fahmaäher müitärifajer Gftforte ber ffieg nag grejus, wo Napoleon

am 27. April antam, um am näc&ften Jage ein englifaheft ©ahiff $u befieigen,

ba§ it)n am 4. <Dlai an ben ©tranb ber 3nfel Slba fefrte.
—

©raf Söinfcingerobe berietet, bie (Sinjelljeiten ber Keife KapoIeonS feien

(jaarjrräubenb
; fo Derjagt unb bebenb $abe er fta? gejeigt, fobalb @efa$r im

Anjug fd^ien. Seinem 5)eriaht legt Söinfoingerobe eine ausführliche Sefähreibung

aller Vorfälle mätyrenb ber Keife Don ftontainebleau nact) SrejuS bei. 6r t)at

babei offenbar Abfährift genommen Don einem Seil beft SBeriahtS, melden ber

Saron Roller am 12. 9Bai bem dürften 3Retterniäh erftattete, ') baju aber wobj

auch nocb einzelnes Don bem beigefügt, was ber preujjifahe Äommiffar, Cbrrft

©raf $ruahfefe»2öalbburg, mitgeteilt hat.
2
) — ©eit einigen Jagen ftfcon waren

bie Äommiffare ber Dier TOdfrte in ^ontainebleau Derfammelt. 3mmer wieber

mujjte Napoleon ©runb jum Auffähub ju finben. (Snbliah würbe ber 20. April

für bie Abreife bejtimmt feftgefefct.

Alle Sagen ftanben DormittagS 10 U$r am 20. April im ©ajlofehof

Don gontainebleau jur 9lbfat)rt bereit. Xa liejj Kapoleon ben Saron

ßofler ju [\ä) rufen unb erflärte ihm: er fei entfähloffen ,
nidjt abgreifen.

$ie Alliierten erfüflen ir)re S3ebingungen nicht, unb fo fei er auch feiner 2^ron«

entfagung lebig; taufenb Aufforberungen tommen an it)n, bo<$ bie 3"Ö*1

Regierung wieber ju erfaffen. @r müjfe mit anfehen, wie bie neue Regierung

falfche Sßege get)e r wie man baS #erj feiner alten ©olbaten jerrei&e. ,34
lann jefrt meinen ©arben erflären, was bie ©rünbe ber %üxüdna1)mt meiner

Jljronentfagung finb. 3<h werbe balb 130000 Wann um mich r)aben."

darauf Äofler: er wiffe nicht, wie bie Jßerbünbeten untreu get)anbelt hätten.

Kapoleon: @r meine bie Qsntfürjrung ber Äaiferin. Voller: $)ie Äaiferin ^abe

aus freiem 2BiHen fieb entfcbloffen ,
ir)n nicht ju begleiten. Kapoleon: „Kun,

fo will iah meinem 23erfpre$en treu bleiben. Aber wenn iah neue ©rünbe

finbe, mich ju beilegen, fo werbe ich mich aller SJerfprecben lebig erachten."

Unterbeffen war es 11 Ul)r geworben, beS tfaiferS Abjutant, §err D. Stoffe,

trat herein, um ju fagen, bafc ber Oberftmarfchatl melben laffe, eft fei fdwn

») Reifert, «Rapoleflit I. Sobtt oon ^ontoinebleau nad> <&lba. Wxm 1874. 6. VI.

*) Napoleon Sonaporic» Reife ton tJrontainebleou nod& SfrejuS. 3?on bem tgl. preufc.

ÄommiffariuS Cberfi <8raf tru^je^olbburfl. »etlin 1815.
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11 U$r unb alle« &um Ibfa^ren parat. „Le grand-marechal ne me
connait-il donc pas? u

futyr ber flaifer ben Slbjutanten an; »feit mann foö

i$ miä) na$ feiner U$r rieten? 3$ reife ab, wann i$ will, unb DieHeitfct

überhaupt nidjt."

hiermit abgefertigt Derliefe Cberft Suffü, baS 3immer, unb ber Äaifer fu$r

gegen Äofler fort , Don bem i$m jugefügten Unrea^t $u reben, ben flaifer Don

Cefierreiä ju befajulbigen, ber afleS aufbiete, um feine ß&e ju trennen. Dem
Äaifer oon töufelanb unb bem #önig Don Greußen marf er unbelifateS 58er«

Ratten gegenüber ber $atferin oor. ©egen ben Äönig Don ^reufeen jeigte er

bie Ijeftigfte Erbitterung. Cefterreia} fei jetyt feinen natürlid&en gfeinben SRufe,

lanb unb $reufeen Diel meljr ausgefegt als ju ber 3eit, ba ba5 ruffifc&e Keift

nod) Don ü)m im Qclüui gehalten toorben fei.

w 9tb«r jagen Sie mir, mein ©eneral, ma8 raten Sie mir ju Üjun, wenn

man mi$ auf ber 3nfel 6lba überhaupt niajt aufnimmt?" 64 fei gar nic&r

ju Beforgen, meinte Äoüer, bafe er abgemiefen »erbe; für jeben Sali aber bleibe

ifjm ber SBeg nat& Gnglanb offen. — „DaS Ijabe id) au$ gebaut," gab-

Napoleon jurüd, „aber ba i$ ben Englänbern boä) übel mitgefpielt $abe, fo

werben fie immer fe^r empfinbliä) fein.* flofler: Die ßnglänber werben;

fid) niäjt fo feinbfelig erweifen, ba er ja feine Wnfäjläge gegen i$r Sanb nid)t

jur SluSfüljrung gebraut. Er fode aber bura) SQßeitläufigleiten bie Hbreife

nid)t Derjögern, ba er fonfi bie burd) ben Vertrag Dom 11. HprU jugeftajerten

Vorteile aufs Spiel fefce.

Napoleon entliefe jefct ben Saron Voller mit ben Söorten : „deinem Söortt

bin id) ftetä treu gewefen ; id) werbe e3 aud) jefct fein. 3<& $abe mir feinen

Vorwurf ju madjen ; id) bin nie Ufurpator gewefen. Die ftrone tyabe id) nur

angenommen, bem einmütigen 9tufe ber Nation folgenb, wäljrenb Subwig XVIIL

fie ufurpiert $at; benn er ift nur burd) einen feilen Senat auf ben 2ljron

gerufen, unb $e$n BMglieber biefcä Senats faben für ben 2ob ÖubwigS XVI.

gefhmmt."

Darauf liefe Napoleon ben Cberften (Sampbell fommen, fprad) mit i$n?

auä) Don feinem ^ßlane , in ßnglanb Sdjufc ju fudjen, erteilte bann furje

Stubienj ben ©rafen Sajuwaloff unb 3:ru<bfefe, fprad) mit iljnen Don gleidV

gültigen Dingen unb ging gegen 12 W)r in ben Sd)Iofe$of tyinab, wo bie

(iJtenabiere feiner ©arbe aufgejleflt waren, beren Offiziere unb Sergeanten er

um ftd) Derfammelte, um tynen jene 9tebe ju galten
,

t
) bie er mit fo einer

SBürbe unb Söärme Dorrrug, bafe alle Umfteljenben baoon gerührt waren.

sJlad)bem er ben ©eneral ^ßetit umarmt unb bie ftcfynt gefüfet ljatte, wenbete

er fidj an bie Solbaten, fagte mit gehobener Stimme: „Adieu mes

enfants, mes voeux vous aecompagneront toujours, conservez moi votre

») Reifert, 9lapoUon I. u. 67 f.

Digitized by Google



240 Sßerljanblunom unb gritbenejcfcluB.

souvenir!u reichte ben umfieljenben Cffijieren bic #anb jum flufc unb fiieg

mit feinem Cberfhnarfchafl in ben SBagen.

(Sin lautes SMbatrufen begleitete ihn beim 2Begfaf)ren unb empfing tyn

in allen Stäbten unb Crtfdjaften, burc^ roelche ber 2Beg führte. Xie Äom*

miffare mußten bagegen bie Unannehmlichfeit etttagen , Don bem ^öbel ©orte

bcS UnroiflenS über ihre ©egenroart unb über ben 3»e(f ihrer Keife ju hören,

juroeilen auch ©chimpfroorte.

Siie ©arbereiterei KapoleonS ging mit bis SBriare, roo übernachtet mürbe.

91m 21. gegen Wittag ging bie Keife roeiter nach langer Unterrebüng mit

(General ÄoHer, worin Kapoleon ben ßaifer Aleranber lobte, weil er ihm ein

@tablijfement in Kujjfanb angeboten; er ^ätte folcheS Anerbieten eher r»on

feinem ©chroiegerbater ermartet. ®em Äönig bon Greußen (önne er nie Oer«

jeiljen, baS erfte 8eifpiel oon Abtrünnigfeit gegeben ju haben, unb frug, wie

er es benn angefangen r;abe, biefen ©eift in ber preujjifchen Kation ju er-

roedfen, bem er Übrigend bofle ©erechtigfeit miberfahren ließ, ^reufeen, mit

Kuftlanb einoerftanben, fei für Ceflerreicb ein gefährlicher (Segner. — darauf

lobte er bem Cberft Campbell gegenüber bie englifche Katton unb Wellington

unb unterhielt fich noch mit bem Crbonnanjoffijier Saplace über ben legten gelb«

511g: „Söenn jener ©djroädjling bon ©eneral mich nicht glauben gemacht hätte,

bei 6t. $ijier ftehe mir ©chroarjenberg gegenüber, roährenb es in Söirflichleit

boct) nur SBMnfcingerobe mar, unb ohne ben anberen Xummtopf, ber ben ©runb

fdjuf, bafj ich barauf nach Dropes marfchierte, mo ich 40000 Cefterreichcr ju

überrennen gebachte unb nicht eine Äafce fanb, — ohne biefe 3roifcbenfäfle märe

ich nach ^ari» marfchiert. £)ier märe ich bor ben üßerbünbeten angetommen

unb märe nicht ba, mo ich je$t bin. Unb baju jene fpeichellerfcrifchen ftuchs-

fchroänjcr oon ^ßräfetten, melche mich bereicherten, bafj bie Waffenerhebung bon

bem größten Erfolge begleitet fein merbe; — biefer SBerrat eines Warmont.

beffen Seifpiel nun ©uchet, ben ich übrigens ftetS für einen Intriganten ge-

halten habe, gefolgt iß!" 6r fchimpftc unb metterte meiter über ben (Senat

unb bie neue Kegierung.

$ie Keife am 21. April ging bis KeberS; ber Empfang in ben Crt-

fchaften mar mie geftern. Am 22. morgens 6 Uhr roeiter über SßiQeneube für

Aflier ; bis tytxtyx ritten bie legten ©arben mit, bie jefct abgelöft mürben burch

Äofafen unb öfterreichifche Äabaüerie. Kapoleon aber rooflte nicht gerne oon

biefen eSfortiert fein unb fagte: „Vous voyez bien que je n'en aiaueune-

ment besoin." Uebernachtcu in Koanne. Am 23. morgens 9 Uhr ab bon

hier. Unb nun hörte ber Kuf: Vive Tempereur! auf. 3n WoulinS fah

man fetjon meipe flofarben unb man rief: Vivent les allies! Hon 2oon

aus ging Gampbell boraus, um in Warfeiöe ober Soulon eine englifche Fregatte

jur Ueberfahrt nach (Slba ju hole»-

51m 24. April gegen Wittag begegnete Kapoleon bieSfeitS 2>alence bem
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3Kür^ofl Wugereau. Seibc fliegen aus ihren SBagen. Napoleon begrüßte ben

WarftfaH bureb eine Umarmung unb naf/m ben #ut bor ihm ab. Hugereau

erwiberte feine bieder #öfli(hfeiten. Napoleon frug ihn: „SBohin gehfi bu?

©ehfl bu an ben #of?" nahm ihn beim 2lrme unb führte ihn mit fta) fort.

Slugereau antwortete: er geh« oorberr)anb nur nad) Soon. 33eibe fpajierten

miteinanber eine Siiertelftunbe auf unb ab.

©injungerobe fügt ^inju, er t)abe erfahren, bafj Napoleon bem 9Jtorf<r)afl

Vorwürfe ma<hte: „Ta proclamation est bien böte — pourquoi des injures

contre moi?" 6r ^ätte einfad) fagen foflen, baß eS je&t bie Umflänbe ge-

bieten, auf bie ©eite beS Königtums ju treten. — Nugereau, ber feinen ehe-

maligen Äaifer jefct auä) bujte, madjte ebenfalls Vorwürfe; plöfclicb wenbete

fich Napoleon um, umarmte ihn, jog wieber ben $>ut ab unb flieg nrieber in

ben tBagen. Hugereau, bie #änbe auf bem 3tücfen, winlte Napoleon ein

faß oerachtlicbeS Sebewohl ju unb ging nad) feinem üöagen jurüd, naa^bem

er bie Äommiffare im Vorbeigehen fer)r työflidfc gegrüßt ^atte.

3n Sklence ftanben franjöftfche ©olbaten mit meinen Äofarben oon

SlugereauS GorpS, bie £>onneurS bem ßaifer ju maajen. „©iäjtlich jeigte ftet)

ber Unwille ber <ötonnf<haft, als fic uns ßommiffare bei bem tfaifer erblidten.

$aS mar fein lefcter Sriumpt). — 3n Orange am 25. 2lpril empfing uns

ber 9hif: Vive le roi! %m nämlichen borgen fanb Napoleon btcr>t t»or

Sloignon biet Soll mit tumultuarifa^em @ef#rei: Vive le roi! ä bas Nicolas! 1

)

le tyran — le gueux! unb ©$impfmorte. 9Bir fonnten nicht ganj #err

über ben ©fanbal werben. S5on Ort ju Ort mürbe eS jefct biel ärger. 3n

Crgon mar ein ©troljmann in franjöftfa^er Uniform an ben ©algen gelängt

mit ber 3nfcr}rift: Tel sera töt ou tard le sort du tyran."

Napoleon mürbe bon Wngft überwältigt; eine Jßiertelftunbe über Orgon

^inauS oerliefe er feinen Söagen, fe&te einen #ut mit weiter Äofarbe auf,

jog einen einfachen Ueberrod an unb ritt als Kurier mit einem Diener

oorauS. 9Me feine Offiziere unb Ceute mußten weifte flofarben anlegen, bie

Slblertnöpfe abreißen unb ihm in einer gemiffen Entfernung folgen.

3n ©t. Uannat würbe fein 23agen mit ©leinen beworfen unb fein Cberfi»

marf(hall SBertranb, ben er barin jurürfgelaffen fyatie, lief CebenSgefahr. Eine

halbe ©tunbe Don ßannat liegt eine §uhrmannär)erberge, 2a ßalabe genannt.

§ier hielt ber tfaifer unb blieb wenigflenS fo lange unerlannt, bis wir ihm

gefolgt waren. Stoib aber famen Neugierige in beenge öon Wir an. Napoleons-

JBeforgniS flieg jefct wieber aufs £öd)fte. 6r hotte uns alle jur Safel behalten,,

wo er aus gura)t, bergiftet ju werben, nur ein lleineS ©tüd Skot aß. 8e-

ftänbig frug er einen naaj bem anbern um 9tat, was er thun müffe, um fia>

') tstx S^impfname Nicolas mx eben bamatS für Napoleon ouffletotnmen. 3? gl.

Übet ben Sorfafl A. Ury, Napoleon intime. Paris 1894. 635 ff.

9 f \ P t x, «ulbtra fiaflft Orr 9«tf>ün)>((fn 18U vnb 1815. 16
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ju retten, erfunbigte fi(b nad^ Derborgenen €chlupfminleln , Spüren unb fcen

bequemen ftenftern, um ohne (Befaßt hinauSfpringen ju tonnen, unb um uns

Don ber ©efahr, in ber er f^webte, ju überjeugen, erjählte er unter anberem

:

„Ski meinem gintritt in biefe Verberge fragte mich bie ffiirtin, ob ich bem

Stonaparte begegnet fei. 3<h antwortete: ,9teini
l — ,3<h bin neugierig/ fuhr

bie SGÖirtin fort, ,ob er nicht burdj baS SBolt majfafriert »erben wirb; Der-

bient t>ätte er es roobj, ber Schürfe; ijt eS benn wahr, bajj man ihn ein«

fc&iffen will?
1 — ,3a,' fagte ich. — ,#offentlith wirb man ihn erfäufen,'

fuhr bie 2öirtin fort. — ,Or)ne 3roeifel,
1

antwortete ich, um fie ju beruhigen.

— Sie fehen, meine Herren, welcher ©efahr ich au&gefe^t bin."

Er »oüte ficb nicht auSreben lafjen, bafj ihm bie franjöfifche Regierung

eine §aOe lege, unb erborgte fi$> um unertannt ju bleiben, oom $aron Äoller

eine öflerrei$if$e ©eneralSuniform , oom ©encral ©cbuwaloff einen SRantel

unb Don ©raf $ru#fe& eine gelbmüfce. 3n biefem Slufjug flieg er am

26. Hprit nach ÜHitternacbt in ©eneral ÄoflerS ffißagen.

3nbeffen waren beruhigenbe 92aa^ria^ten burd) ben SRaire Don 91ij ein*

gelaufen. — Napoleon, oft roeinenb, beftänbig ängfiliaj um ficb fehenb, bat

ben ©eneral ÄoOer, feinen Liener auf bem SJotf Sabal raupen ju laffen unb

felbfl ju pfeifen, bamit man ba, wo umgefpannt werbe, niajt ahnen möge,

bafc er neben ir)m fifce. Napoleon gab fidj für einen öjterreicbifcben C&erjt

aus unb fefcte feine Steife bergeftalt bis 2uc fort, $abei geftanb er bem

©eneral Voller, Don feinem fonftigen Ehrgeij beS ftegierenS buraj bie jejugen

Erfahrungen Döflig geseilt ju fein. Er hätte jmar gewünfebt, ßönig Don

Sarbinien werben ju fönnen, um weniger eingefebränft als auf ber 3nfel

Elba ju fein ; aber jefct erfebeine ihm ein ruljigeS ^ßriDatleben bei weitem oor-

jujiec)en. — Sluf einem Sanbgute bei 2uc fanb Napoleon feine ©cbmefter

Mouline, welche ben Entfcblufe gefaßt hatte, ihm natb Elba ju folgen.

„93on 2uc aus würbe ber ftaifer bureb jwei ©ebwabronen Siecbtenjtein-

hufaren bis ftrejuS eStortiert, wo wir am 27. Wpril gegen Wittag anfamen

unb b*n Cberft Eampbell famt einer englifa^en Fregatte Dorfanbcn, auf welker

ficb Napoleon am 28. einfa^iffen wirb. — 91m 27. mittags mürben wir

Don ihm jur Safe! eingelaben, unb ganj unbefangen unb Reiter fpracb uns

Napoleon Don feinen planen, bie er noch jur SBergröfcerung ^ranlreia^S unb

jur Unterjochung EnglanbS in fpäteftenS jmei 3o^ren ausgeführt haben würbe,

wenn ihn feit jwei fahren nicr)t baS Unglürf auf bem kontinent oerfolgt hätte.

„S3eim Slbfa^ieb bantte er uns für bie perfönli$en $ienfte, bie wir ihm

geleiftet hatten, trug bem ©eneral Scbumaloff auf, bem Äaifer feine Ehr*

erbietung ju bezeugen, ©raf $ru(hfej$ aber erhielt leine Komplimente für

feinen Rönig. »)-

') 93erßl. aud) OJenfc an Garabjo in ®en$, Cefierreubß Seilnafcme an ben 3?tffciuns^

fliegen k. S. 340—349.
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Gin ^arifcr Stabtgerüd&t will wiffen, fügt ©raf SBin^tngerobc in feinem

$eri$t an Äöntg 5riebri<$ bei, bajj Napoleon auf €lba abgewiefen worben

fei unb nun begehre, in (Snglanb unternommen; ba& aber aller 2Bab>

fa>inliö)leit na# bie engliffle Fregatte, bie ifm transportiert, nadj Sotanü"

$ai werbe berfdfrlagen werben. — Die befannte ©räfin SBaleSca, welche fort«

wäbanb in $aris lebt, ma*e feü einiger 3eit Hnftalten jur «breife unb fofle

tntf^loffen fein, Napoleons Stfidfal auf 6lba ju teilen.

3n SBitHi(^teit lanbcte Napoleon oljne alle weiteren. Sd&wierigfeitcn am
4. «Kai in $orto fterrajo auf <$lba, mit armfeligem $ompe in biefem feinem

neuen Steic&e empfangen. l
) — Sc&on am 3. ÜJlai mar man im Angefügt t»on

ÄorfifaS Bergen oorübergefegelt. Napoleon jog ben £ut, feine £eimatinfel ju

ajüfcen. 2In bemfelben Sage, am 3. 9Hai, abenbs mar 6tba in Sic&t

getommen.

Unb am gleiten 3. ÜWai, als SRapoleon erfhnalS fein neues HeineS SBeftfc

tum üor Bugen fa$, am bemfelben 3. 9Rai ift ber neue flönig bon gfranl-

rei#, Submig XVIII., unter lautem 3ubel ber JBeoöiferung in $aris ein»

gejogen.

„Der 2orann $at geenbet mic ein Gigling. Solange eS nur barauf

anlam, baS Blut ber anberen ju oergiefcen, mar er bamit berfdjroenberif<&,

aber er magt ntajt ju fterben, um menigjlenS mutig ju enben; er nimmt ein

©nabenge^att an, er feljrt in baS WiajtS jurüd. — Derfetbe SHangel an

©eifteSer^ebung, ber iljm bie ftluc&t aus ftufrlanb eingab, inbem er fein £cer

allen ©reuein beS £ungerS unb ber tfälte überlief, macbj ib> jc^t ein f#ma$.

DoHeS Dafein erträgliaj. — Die (Sr^erjogin (feiger, als ©attin Napoleons,

Äaiferin) fe$rt ju ib>m SBüter jurüd, 3cTome get)t naaj Stuttgart, Sofepl)

na$ ber Sc&meij, fo ijt afleS biefeS Sumpengefinbel ju SSoben!" Siefe 3eilen

föjrieb ber ftreiljerr oom Stein feiner ©attin aus $aris, um ib> einen (5in-

blid in bie Vorgänge ju geben. »

TOit ber Unterbringung SeromeS in Stuttgart tjat Stein aber fo Doli,

fommen unre^t, wie mit feinen fonfhgen Behauptungen über bie bonopartiflifdjen

Neigungen beS mürttembergifdjen RönigS. Denn tfönig Sriebriaj, ber

feinen Sajmiegerfofa über aHeS öerabfajeute, unb jroar nii&t er[t jefct, hütete fiaj

wo&l, it)m eine 3uflu*tSftätte in feinem Sanbe ober gar in feiner 9tefibenj

anzubieten. DeS ÄlanigS ganje Sorge ging bielmerjr ba^in, feine Softer
Äat&arina ju bewegen, fidj üon iljrem ©atten trennen ju Iaffen, fein Scbjdfal

ni$t weiter ju teilen unb nad) Stuttgart jurüdjufe^ren.

9lu3 Raffel fliet)enb im #erbft 1813, r)atte baS ehemalige weftfälifaje

i) Seifert, Wapolton I. k. 6. 56, 57.
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Königspaar in fymS unb fpöter in ber 9tö§e oon $aris eine §cimjlätte ge»

funben. Unb trofc beS ©eifpielS, baS Warie Suife gab, f$ien Katharina feft

entfc&lojfen, bei tyrem ©atten ausharren ») unb allen lleberrebungen SEBiber*

ftanb ju leiften, meldje fomoljl bon intern ©ruber, bem Kronprinzen, ausgingen

als quöj oon einem natürlichen ©ruber it)reS SBaterS, bem ©rafen ©ont&eim,

femer Oon ben beiben ©rafen SBinfcingerobe, Stoter unb ©o§n (ber lefctere be-

fanb fi<& ja als ©efanbter bei ben Wonardjen in ^aris), unb anberen ©enb-

lingen.

Um bie Trennung ber Softer oon iljrem ©atten möglid)fl geräufc&loS

burd)jufe|en, richtete König $riebri$ ein ©abreiben oom 11. April an ben

Cberften ©rafen Sontheim, ber fid) im Hauptquartier ffranquemontS in ber

3tä$e oon ^aris befanb: „Wein lieber Sontheim. 2
) — $u wirft gleio} nad)

Spaltung biefeS ©Treibens $)id) jum ©rafen SÖMiifcingerobe nad) ^aris be«

geben unb oon bemfelben ein ©abreiben an Weine Jooster empfangen, weldjeS

$u mittclfi eines SßajfeS, ben $u ju biefem Qtotd erhalten wirft, an ©ie

felbft an bem Ort iljreft Aufenthaltes übergeben wirft.

„93ei ber Uebergabe wirft £u berfetben bie ©erfidjerung Weiner järtlidbften

3uncigung unb oäterlidfren Siebe erteilen unb tr)r eröffnen, bafe ber ©raf

2Bin|ingerobe , JBater, mit bcfonberen Aufträgen oon Wir bei ir)r erfd)etnen

wirb. — 3tjren ©ematyl mirft 35u ju feljen oermeiben; mann foldjeS nid)t

möglid) märe, blofi mit Q?l)rfurd)t beljanbeln, oon Wir aber gegen iljn ganj

feine Srmä^nung tljun. Die ju ertyaltenbe Antwort mirft $u, ba nad) ein-

geteilten fteinbfeligleitcn unb nad) beüorfteljenbem ^rieben Deine ©egenmart bei

ber Armee nid)t meljr oonnötljen fein toirb, Wir felbjt überbringen.

"

©einem ©efanbten, bem ©rafen SBinfcingerobe , fd)rieb ber König eben*

fafls am 11. April: „2Benn 31)r Sßater, ber fid) oormerfen mufj, ber Urheber

biefer unglüdfeligcn #eirat ju fein, fid) mit ©ott oerfölmen unb für bie 3ufunft

Weinen ©d)ufc üerbienen mill, fo foll er Weine $od)ter oeranlaffen, ju einem

järtlid) Iiebenben Skter jurüdjufeljren."

3}ie ehemalige Königin Katharina mar naio genug, aus SMoiS am

9. April an it)rcn 9?ater ju fd)reiben, baji fie beibe, 3erome unb fic felbft, nic^t

zweifeln, für bie erfte Qt'it eine 3uflua)t 'n Söürttemberg ju finben, baß fit

fpäter fidler eine (Sntfdjübigung in $eutfd)lanb erhalten werben. — SBenige

Sage barauf fügte fie bei: ,,3d) bin Ijierljer nad) ^ßaris getommen, um eine

ßntfd)äbigung ju erhalten, irgenb ein 2anb, fo Hein es aud) fein mag, wo

wir in ber 3urüdgejogen$eit ©rö$e unb ©d)merj ber SQBelt oergejfen fönnten.*

>) gdjlotjbcrger, ©rieftt>edjjel ber flönigin ÄaU)arina öon SBeftfalen ?c. ©tutigart 1837.

II, 103 ff.; unb au&erbem ®ei<mbtf($aft9&eric$te.

*) GS ifl biefer ^ritoalbricf au6nabm*n>eife in bcutjdjer 6pra<$< getrieben
;

bollfiänbig

beutfö ift fonft nur ber militäriföc ©erlebj. b«r »riefwe^fel mit ben ©enerolen ; bie Bpxadft

im biplomatiföen Sienft ift bolb beutfa, bolb fronaöftf^.
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darüber [treibt Äönig 5riebri4 an @raf 2Bin£ingerobe na4 ^JariS

am 15. April: „2öie fann firf) Dicine Jooster bo4 einbilben, bafj 34 ^inen

Sonaparte bei Wir empfangen werbe, ba Sie bo4 miffen mufj, bis gu roeldjem

Örab 34 biefen Wcnf4en beradjtet habe, folange er no4 ßönig Don fflcftfalen

mar, unb baß 34 feit Sauren leinen fehnlicheren 9Bunf4 fenne als ben,

eine SBerbinbung aufgehoben gu fer/en, wel4e für Weine Tochter eine S4ma4
ijl. — 2Öie fann biefer Wenf4 gu ber Unoerfajämt^eit totnmen, baS tHn=

fmnen gu fieflen, bor TOtr fi4 gu geigen; biefer Wenf4, ber bod) meifj, baß

34 baS ganje 3lbfd)eulidje feiner Aufführung Dom berfloffenen Sommer fenne,

»o er fi4 na4 Bresben begab gu Napoleon, um bie 6$eibung bon Weiner

Üodjter h*rau§jufd)lagen.

„Sie werben deiner 2o4ter fagen, baß Sie auf ihren üßater jö^lcn fann,

baß 34 ober nun unb nimmermehr ben 3erome 33onaparte feiert will unb (ann,

ber geächtet ift famt feiner gangen ftaffe, ben 34 feit langer Qiit mit bem

Ijöajften SDibenuiflen betrachte. 93or ©efahr unb S4impf merbe 34 Weine

io4ter erft Don bem 3fugenblicf an gefiebert miffen, wo Sie ihr (5Jef4id bon

bemjenigen eine» 9Jienfd)en unb einer Qtamilie trennt, wel4* bur4 bie gange

SSelt bermorfen morben ift, ni4t allein toegen ber ^freoelthaten beS 2familien>

fjaupteB, fonbern au4 megen ber ^erjönlidjfeit jenes Wenf4cn felbft.

„Sollte Weine Tochter gurücflehren , fo mirb Sie ben gürtli4ßen 93ater

finben, bem ni4tS gu biet fein mirb, um 3hr eme würbige (Srjjteng gu fiebern.

Sie taun jählen auf ben ßaifer bon SRußianb unb bie übrigen Alliierten.

34 toerbe ber Sater 3h^ ÄinbeS fein (Katharina befanb ft4 guter Hoff-

nung), ihm forgen für einen tarnen unb eine 3u ^un f1 ' we e$ entbehren

müßte, menn feine Wutter barauf beharren moOte, bei einem Wanne gu

bleiben, ber ihrer na4 feinem 33etra4t mürbig ift. — !Jfa4 unferen ®e«

fefcen, bur4 unfer hö4fh8 Tribunal fofl bie &he[4eibung auSgefpro4en

werben."

9ln bemfelben 15. 9fpril fügte ber ßönig biefem feinem S4reiben an

SBinfeingerobe no4 bie SBorte bei: „ Unglücffeliger Söeife ift gu fürchten, baß

»eber 34 no4 Sie genug (Einfluß befifcen auf biefe unglücffeiige sperfon."

Nochmals fode SBinfcingerobe ihr eröffnen: ber flönig moOe für fie unb ihr

ßinb, baS fie erwartet, forgen unb biefem einen Warnen geben. 3Jon ber

Familie Sonaparte aber bürfe niemanb lommen, 3«ome fode ein gefiedertes

Seben ^aben, aber nirgenbS einen fianbbeftfc. Tie @he fotle gef4i*ben werben,

ba bieS bie Religion ber £o4ter geftatte. — (5S f4cine aber berlorene $e\t,

fi4 mit ber unglüdfeligen ftrau gu bef4äftigen. 3" wel4«n Umgebungen

beftnbe fie fi4 au4 ; Heine 3ntriganten feien um fie h«, "«b bagu bie öffent-

liche Waitreffe ihres WanneS, bie ©räfin Cöwenftein.

3eben ©ebanfen an S4*ibung weift Katharina entf4«eben bon fi4» flogt

inSbefonbere ihrem Sater au4 barüber, baß ihr Sruber, ber ßronprinj, ihr
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harte SBorte gebe unb gegen ihren Wann ficb ganj befonberS etbittert geige;

babei pflegt fie bie Emilie ber Sonaparte immer pomphaft „unfere QfamiHe**

ju nennen. „Stber menn auch mein ©attc," fcbliefct fie, „ber fcblecbtefte

afler (Satten gemefen märe, ich mürbe ihn im Unglüd bocb nie üerlaffen."

SaS Hntmortfcbreiben beS ÄönigS griebricb ift Dom 20. fcpril: „Ser

S3rief beS ßronprinjen an Sieb ift nicht hört, er ift nur mahr; aber baS ift

baS 2oo8 berer, bie oon 2eibenfd)aft unb Säufebungen eingenommen frnb, bafi

fte f)axi unb ungerecht baS finben, maS nicht in ihren ©ebantentreis pafct.
—

2öaS ©raf SBinfoingerobe gefagt ^at, ftimmt mit Weinen %nfi$ten übtrein.

Su Ijütteft Stühe unb ©lüd im Streife Seiner Oramitie gefunben (unb Su barffi

nur Uns ben tarnen Seiner Familie geben unb nicht berjenigen ©onaparteS)

unb einen gefteberten 3uPflnD für Sich unb baS ftinb unter Seinem §erjen.

— 9lber niemals mirb Äönig 3erome bei Wir Aufnahme finben, nie mirb ein

SBonaparte bie ©renjen Weines fianbeS überfebreiten. Weine ©efühle für it)n r

hervorgegangen nid^t aus ber $lecbtung feiner Waffe, fonbern aus ber 33eur«

teilung feines Verhaltens Äönig unb als ©atte, finb febr oerfebieben oon

benen, bie er Wir hätte einflößen follen. — Sie 3"* to* SelbftbetrugS ift

oorbei, übrig geblieben ift nur er unb biefe Waffe niebtsmürbiger SBefen, ber

öffentlichen Wifjacbtung oerfallen, meldte Sieb einwiegen tonnen in lächerlich*

träume, um il)re Suftfcblöffer oon Souoeränität unb (Sntfcbäbigung burd)

Seine SMofjflellung ju Oermirtlicben. Unb für men benn (Sntfcbäbigung? gür

ben ©ruber eines Ütorannen, Slbfcbeu ber Seit, beffen epbemerer Xtyon eben

nur gegrünbet mar auf ben Untergang ber erften beutfeben Souoeräne, bie

faft ade Seine Sermanbten finb, Seine ©rofeoäter unb ©rofjmütter.

„Wie mirb ein SBonaparte met)r regieren, meber über ein großes noa>

über ein tleineS 2anb! SaS oerlangt bie Stühe, baS ©lüd, ber triebe oon

ßuropa."

So braufte ber alte §err in Stuttgart mäcbtig auf unb fügte feinen frei*

mütigen Weiterungen an SBinfoingerobe noch bei: „9luS ben neueflen 9tacb«

richten oon Weiner Softer ftet>t man, bafj Sie nur bie flopiftin ber 3been

eines Ruberen ift."

2Bin$ingerobe felbft berietet oon ber Witte Wai aus 5ßariS: „Ser ehe-

malige SBijefönig oon Italien, (£ugen (als geborener SBeauljarnaiS ber ftboptio«

fot}n Napoleons unb ©atte einer bagerifeben ^rinjefftn), ift tyex unb mohl*

gelitten bei ßaifer 9He$anber. Wetternicb bat ihm als Slbfinbung fiucca unb

Sßiombino angeboten. <5r fyat baS jurüdgemiefen unb befielt barauf, bafj er

in Seutfajlanb entfebäbigt mirb. Wetternicb hat °QS ninb abgefcblagen unter

bem Vorgeben, bafe bie franjöfifcbe Regierung it)n niebt jum ?Racbbar auf bem

linten 9?l)etnufer haben molle, unb bajj auf bem rechten Ufer fein geeignete*

Stüd fianb mehr übrig fei."

9tuä) Stein muftte nur ju fagen: „3ebe Verforgung eines granjofen ober
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Äorfen in $eutf<fclanb iß eine 33ef(fcimpfung beS SBolfeS, toelc&e ba&felbe tief

Dernmnben roirb.*

©onjl mufjte man alfo nic&ts Dorjubringen, um einen fremben IRenidjen,

ber meber beutle Spraye noä) $)enlart Derftanb, ber im 91uSlanbe geboren

mar unb fidj unter bem SBormanö Don Dern>anbtf$aftliajen SBejieljungen ein

bciitfa>3 2anb ergattern wollte, abjuroeifen. fleht ©ort Don ben Slnforberungen

beS beutfdjen 23olfSgemüt§, öon nationalem SBiberftreben, Don ber Serfünbigung,

2anb unb Seute auf beutftfcem 53oben mie ein ©efi&enf an fürftlic&e frembe

«nöermanbte megjugeben. 2Ba3 aber baS Sajtimmfte an ber Saaje ijl:

Diel meiter finb mir au$ in fpäteren Sa^rjeljnten ni#t gefommen.

3Jon grantreiefc einen Splitter abjureifien für eine fogenannte (Sntfc&äbigung,

eine Slbfinbung, ein „(Stablijfement", mie ber beliebte SluSbrud lautete, baran

Durfte man natürlich ni#t Don ferne benfen. 3(u4 5Retternid) Ijütete ftd),

barauf fynjubeuten bei ben SBünfajen ber lanb^ungerigen geborenen granjofen,

bie fic& irgenbroo ein ftürflentum fugten, iljre angebli^en 93erlufle ju betten.

9In fransöfifa^en ©runb unb Stoben $u benfen, mar gön^Itcr) auSgefcfcloffen.

55enn feit Saljrljunberten erf(bjen granfreia) ben Slugen oder ftremben aß f°

ein^eitlid) gerunbeteS, in fitb, abgefcr>loffeneS Sanb, bemalt Don bem 3orn unb

bem Stolj ber Nation, bafc ieber gingriff fiaj Don felbfl Derbot. Unb 3Retterni(b.

fagte e§ ja: aueb, berartige flaajbarn münfefce ^ranlreiaj niajt.

^oflftänbig unbefangen unb burajaiiS unbeirrt burdfc etroa f'<& erfabenbe

Sebenten megen nationaler 3ugel)örigfeit brauten bie SJonapartiflen 3erome

Napoleon unb ßugen 33eau$arnai8 unb anbere Äanbibaten iljre Söünfäje auf

bem großen ßänbermarft Dor. 9ted)t beutlid) ^ört man bie (Stimme berjenigen,

melaV Dorber^anb ein angenehmes Unterfommen als ujr gutes Äeifct Derlangen,

bis bie 3eit »ieber fommt für ben Stern beS SßonapartiSmuS, um alles baS,

maS jefct neugeorbnet ijl, über ben Raufen ju werfen.

9ü$t naefc Italien ge^en bie fleinen Äronenjäger gerne, fonbem naaj

£eutf$lanb, am liebften aufs rechte Ufer beS ÜtyeinS. $a ftetlte man fiü) fo

ein fleineä ^erjogtum Dor Don 50000 ober 100000 Ginrooljnern mit einer

freunbliifc gelegenen £auptftabt, barin SRenfajen leben, bie auSgeftattet finb mit

unDerfälftfctem Scbientengemüt , allezeit Reiter unb ergeben, almanadjlefenb,

DergötterungSbebürftig . babei abljolb allen Dermegenen 3been Don SMlSrecbt,

Don nationalem Stolj unb folgen Singen, bie ja boc& nur bei ben eblen

Nationen ber §ran$ofen, (Snglänber, Muffen ju £aufe finb, aber feinen (Sin«

gang finben bürfen im fianbe ber föomantif. — Unb ju bem freunblidicn

4>auptftäbt^en no# ein £oft$eater, Sflinifter, ein bifjajen Sntriguen unb Solbaten,

3agb unb anbere 91nneljmli(&feiten. So ließen fi$ ja am ßube bie Sage

größeren ©lücfeS unb ©lanjeS Dergcffen.

$ie Slnna^me Ijielt man überhaupt niajt für möglich, baß man in bem

gefugten beutjaVn £änbd)fn unmillfcmmcn fein fönnte, baß man fidt> bem
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Sremben gegenübet jroeifelnb Derzeit unb fid) fragte, ob beim baS Vorbringen,

bie Vorfehung habe ejtra biejen Wengen jur SBahmehmung ber Söohlfahrt

biefer Schofle beulten VobenS auSerfehen, auch surreffe, ©erabe bem ftremben,

fefcte man öorauS, werbe ohne aflen 3tt>eifel entgegengejubelt. —
„Ser Äaifer Don SHu&lanb, mitb unb leutfelig, wie fein &harafter ift,"

föt)rt Äönig griebrich im Schreiben an feine Jooster fort, „fann ntct)t fo ein-

bringt ju Sir fprechen. SaS ift Aufgabe beS Vaters, beS VruberS, welche

berufen finb, Sir bie 2Bar)rr)eit $u fagen unb ju Sir ju fprechen als bie

regten SSächter für Sein SZÖohl unb Seine 3ufunft." Sie thue feljr unrecht,

wenn [it fi<h bei it)rer Beirat als willenlos, als aufgeopfert betrachte. Sie

fofle ftcb bodj erinnern, wie ba» ganj anberS jugegangen, wie er ihr brci

2age Vebenfjeit gegeben, mie er als Vater bereit gemefen fei, eine abfaplägigc

Antwort ju erteilen, falls fie fuh foleber Verbinbung unglüdlich füllen

follte. ©anj in ber gleiten Söeife ^abe er \a auch gehanbelt, als für ihren

Vruber, ben Jhonprinjen, eheliche Verbinbung mit einer Angehörigen ber

fjfamilie Vonaparte geplant mar.

„Seit deiner Beirat habe 3<h bie intimften Verhältniffe Seines 3ufammen-

lebenS mit bem jlöuig Serome bis in ihre Qsinjelljeiten gefannt. 3<h bin über

alle Uebelftänbe unterrichtet, über fein ganjeS Verhalten, baS er ftch heraus-

genommen hat, baS Sein ©lücf unb Seine ©efunbheit in Qfrage fteflen mufite."

Sie Sorge um bie übelberatene Tochter trieb ben flönig Sriebricb ben

ganzen Sommer um unb mar wohl ber ©runb, marum er fieb nicht mit mehr

Energie ben planen feiner Wachterwciterung mibmete. Alle feine Vemühungen,

bie <£f)t ju trennen, fcheiterten an bem feften Sntfcblujj ber Softer, treu bei

bem ©atten ausharren. Ser meitere Lebensweg führte baS entthronte ^ßaar

noch ber Schwei*, Steiermark, trieft, im 3ahr 1815 auch in eine Art bon

©efangenfehaft nach (Zwangen; fpäter auf öfterreidjifc^cä ©ebiet unb nach

Italien. 3n bem 3eitraum oon 1814 bis 1822 gebar Katharina ihrem

©atten brci Äinber: ^rinj 3«onie (gejt. 1847), sprinjeffin SKathilbe unb

sprinj Napoleon. Sie beiben lederen Reiben mieber eine ftofle gefpielt beim

Aufleben beS VonapartiSmuS unter Napoleon III. ^ßrinj Napoleon, baS

jüngfte oon Katharinas Äinbern, ift unter bem Warnen ^lon-Splon belannt

gemorben unb im 3ah« 1891 geftorben.

„@5 tfjut einem mahrhaft meh, bajj ber SRenfch mürttembergifcheS Vlut

in ben Abeui hat," fagt ein geiflüofler jeitgenöffifcher Veobachter. •)

SaS alte ftranfreid) beS achtjehnten Sah^h""0^* fattc f,(& WneSwegS

burch eine meite Verbreitung beS SBohlftanbeö auSgejeichnet. ttur in wenigen

*) ^of^tnflcr, Surft «timaref unb btt »unbefrot. 6tullßflrt 1897. II. »unbefi.

tat b«S 3o0»eretn§. 6. 20.
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Jeoorjugten Greifen mar ber Äcicbtum angefammelt gewefen. $aS hotte einen

grünblicben Umformung erfahren. SBäfjrenb beS flaiferreicbS inSbefonbere

wußten alle Greife unb fllajfen ber 93eüöllerung ihren SBo^lftanb auf eine

bisher nie gefeljene 91rt ju fteigern. 9teger ©ewerbfleifc ljalf baju, ber 3uftrom

ber fremben unb bie für felbfloerftänblicb gehaltene Ueberlegenheit alles beffen,

was auS ftranfreiß fam. Seit awanjig Sohren regten ftcb jugleicb unabläfftg bie

imfigen §änbe, welche bemüht waren, bureb alle möglichen Kanäle, Dom offenen

Äaub bis $ur fünfilichften Slbjapfung, üom SRillionenerwerb bis jum febäbigften

Ürinfgelb, ben Söohljtanb unb ben Äunfitbefty ber fremben Sänber, inSbefonbere

StalienS, Teutfd)lanbS ,
Spaniens, ber Weberlanbe ju fieb tmib ftrantreieb

hinüberjuleiten. So öermoebte fich ein gemiffer allgemeiner Söohlftanb ju Oer-

breiten. TOit U)m bie Set)nfu<ht na* 9tut)e unb Se^agliajfeit.

Gin anberer 3u
fl

aDcr i" Der allgemeinen iöolfsßimmung trat ^inju

tnb h»nberte biefe Sehnfucht nach 9tulje, fich in oollfommener Sauterfeit jur

©eltung $u bringen. 2)aS alte ftrantreich beS achtzehnten ^a^t^unberts mar

m feinem innerften SBefen unfriegerifch gewefen. 3um gießen teil trugen

grembe (Schweiber, 3rlänber, ©eutfebe, Schotten, SMonen) bie SBaffen für

bie friebliebenben Sürger. W\t ihren S^reden baS gefainte Söolf an 3Mut unb

tob gewötjnenb, jum Schuft beS bebrotjten SkterlanbeS bie Waffen unter bie

gähnen rufenb, hat bie SReüolution ^ier grünblicben SQBanbel gefRaffen. flriegS«

rühm festen fidj als etwas SelbftberfiänbliajeS an ben franjöfifchen tarnen

anjufetten.

£aS $ob fich noch unter bem ßaifertum. S)aS triumphieren über bie

fremben erfdn'en als notmenbigeS 3ube^ör. gür bie ^ö^eren klaffen boten

ftriegSruljm unb ÄriegSbericbte ben unentbehrlichen fiftelnben unb jugleicb er*

hebenben UnterljaltungSftoff. Wocbte babei ju ©runbe gehen, maS ba wollte.

S)ic guten Stönbe wujjten fi<h in bod) herausfielen unb i^r Öefajäft noch

bei ber Sache ju machen. 9luf ben Schultern ber nieberen 3Jol!Sllaffen, meld)e

leine Stefloertreter begasten tonnten, auf benjenigen, welche aus ^affion bienten,

ruhte baS ©anje.

Unb biefer als felbftoerftänblich bem franjöfifcben tarnen julommenbe

©lanj mujjte Don 3cit ju 3eü erneuert, ein ftleden burfte nicht gcbulbet

werben. So hat bie im franjöftfchen Solle wohnenbe Sehnfucht nach ftriegS»

rühm für einen grofeen teil beS 19. JahrhunbertS auf bie ©efdjide Europas

befKmmenb eingetoirft. Surch Sefriebigung beS ßriegSruhmS allein fchien es

möglich, bie ßiebenSmürbigteit unb ©ebelaune grantreichS bauemb ju erhalten.

Solcher tRuhm mar anfänglich Wohlfeil erworben bem matther&igen alten

Europa gegenüber. 6rft mit bem Sluffcbmung ber anberen Nationen, mit

bem Unglücf in tRußlanb begann er teuer ju werben, ftranlreicb felbft, baS

jonji gefchonte unb beoorjugte, muftte je^t bie ganje Schwere ber ßriegS-

bebrängnis tragen, bie man boch nur üorhanben glaubte für bie fremben SJar»
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baren. XaS gab ben 9uila|$ 511m Dorläufigen 23erjicbt auf ben gemeinten

Ölanj; für gefdjlagen tydt man fid) ja nicht, aber man gebaute, ein

9tegierungSfnfiem abjuflreifen, baS ju fo ungewohnten Cpfern jroang, unb nacb,

einem anberen ju greifen, baS bie ruhige Ueberlegung ber tJriebliebenben

empfahl unb ^frantreiä) jugleid) Don bent ©egenfaty gegen bie ^Rächte (SuropaS

befreite unb es mit bein ihm gebü^renben Slang in ihren ÄreiS jurücffüfyrte.

2Bie managen beutfcben ©emütern bie $>eere ber 9teoolution ju (Snbe beä

18. SahrlmnbertS erfLienen waren a(8 bie nriflfommenen ^Befreier Don bem alten

feubalen 3oaj, Don überliefertem 3tofln9 u"b b,errf(^enb geworbener ftonfufton,

Befreier im Auftrag ber Ijiftorifc&en Vernunft, fo erbficften jefct bie ftranjofen

in ben fremben bie rettenben (Snget, n>e(dt)e eine unerträglich geworbene

Iprannet wegnahmen eigentlich im Auftrag ber wiebererwacbten franjöfifdjen

Vernunft unb beS SBölterglücfS. Sttan brauchte fidt> nur neben bie fremben

(Sinbringlinge ju fiteflen, unb man fanb fict) hocbmiHtommen in ihrem ftreife,

im beften 3U9C » emc ^eroorragenbe Stolle, oieHeicbt bie tonangebenbe,

SU fpielen.

©0 waren bie 33ourbon8 auf ben f ran jöfifcben Zfyxon jurüct-

berufen worben burd) ©enatsbefcblujj Dom 6. Slpril
; fo tytlt Subwig XVIII.

feinen ßinjug in SßariS am 3. 9)tai, ber Iftcmn, ber in ber Reihenfolge ber

Äönige unmittelbar anfnüpfte an ben armen, Derlajfenen ftnaben, welcher nach bem

2obe feines StaterS unter ben rohen £änben ber Steoolution Derlommen mar.

68 ifl überflüffig, SBorte ju machen über ben Sinzig beS neuen ftönigS, über

bie näcbßen ^t)ätigfeitert unb ßinbrücfe. Cnbwig XVIII. mar in aQem genau

baS, jeigte fich in allem genau fo, mie man fiel) einen Äönig nicht benft,

mie fleh namentlich bie ftranjofen ihren ßönig niemals gebaut Ratten, ftein

Söunber, wenn biefer ÜJienfch famt feiner (Sippe unb feinen SHnfprücben nirgenbs

Sympathien gefunben hatte, meber bei ben Böllern noch bei ben Königen unb

Äaifern unb fieb lebiglich nur gehoben unb getragen fah Don ben £>ocbtorie8 in

(Sngtanb, in beren befebrünftem ©ebanfenfreis bie SJorfteflung Dom göttlichen

Slnrecht an ftrone unb 2anb als an ein pcrfönlicbeS Eigentum, unter SluSfcblujj

jeglichen Söolfswiflens, unoerrüdbar feftftanb.

9118 ein freies ©efchenf Don fich aus brachte ber neue ftönig Don fyanl*

reich neben feinem weißen ©anner bie Gkunbjüge einer 93erfajfung mit, melche

bie alte $t\i mit ber neuen einigermaßen ju Derföhnen beftimmt mar. Slucb

fo Diel richtigen Snftmft als echter granjofe befaß Subroig XVIII., baß er

fich nirgenbs jeigte als ber ben fremben dächten ju 5)anf Verpflichtete, als

ber Don ihnen thntfächlich auf ben £h*on 3urücfijefür)rte
;
Dielmehr fein SJeffreben

funbgab, aus ber unjeitigen Örofemut ber fremben möglicbfi Diel 9lu|en für

Sfranfreich ju jiehen unb bie Sceichtümer beS SanbeS lieber ju Dcrmenben gegen

bie fremben als jur ©efriebigung ihrer tyuU geltenb gemachten Slnfprüche.

Soflcnranb, a(S Winifler beS Auswärtigen, arbeitete Don Dornherein tta^'m, bie

Digitized by Google



Der SJoutfomenlflmfl unter tujfii^em £djutj. 251

frembcn ^iubrtnglinge mit leerem 33eutel unb möglichfl wenig ©eminn an

&mb unb Seuten abjiehen ju laffen.

(Sinen Vorteil für bie Herbünbeten braute bie (Sinfefcung ber löniglichen

Regierung mit fidj: eS mar jefot eine gefe|unäjjig anerfannte oberfte Sehörbe

gefajaffen, mit melier man wegen beS enblichen ftriebenS unterhanbeln fonnte.

ßinleitenbe Stritte waren Dörfer fchon gef^en; am 12. 9lpril tuar tfonig

SubwigS jüngerer ©ruber, ber ©raf bon ^Mrtoi§ , in ^ßaris eingetroffen unb

hatte batb barauf bie SRegentfchaft übernommen. 3U gleich« Qt'it mürben bie

Kriegsgefangenen freigegeben unb am 23. April ein SBaffenfliflftanb jwifdjen

granfreich unb ben Wösten gefchloffen, ber ade Qteinbfeligteiten im freien gelb

fowohl als oor ben gelungen enbigen unb bie SSÖege öffnen foflte, auf benen

bie Heere in ir)re Heimat abrüden tonnten, geilte alfo nur noch ber eigent-

liche triebe unb bie ßinfehränfung OrranfretchS auf bie ©renjen, wie fie in

ber (Srtlärung AleranberS Dom Wachmittag beS 31. ÜJtärj angebeutet maren.

SBiS jum SBaffenftinfianb am 23. 9Lpril finb bie Hauptquartiere unb

bie Truppenteile ber Alliierten fo berteilt: ruffifchc unb preußifthe (Sarben,

öfterreidnfehe ©renabiere Ratten ^ariS befefct; Ijier bie Hauptquartiere
ber Monarchen, ^n ber nöc^ften Umgebung bon ^JariS unb in 93erfaille*

ebenfalls ©arben, tfürajfiere unb ©renabiere; fjürft Schwarzenberg in

6t. Gloub; III. ßorps ©bulai im Departement Gote b'Cr; IV. GorpS flron«

prinj bon Württemberg in ben Departements beraube unb9)onne; V. GorpS,

Sörcbe, in bem ber Sogefen unb ber 9Jteurtlje ; VI. GorpS, SRajewSti, in bem

ber Warne. — 2Jom fchlefifajen ÄriegSljeer ftanben bie preujjifdjen

6orpS 9)orf, ß(eif), Sülom im nörbliajen granfreiO), im ^ßas be Calais, im

Departement ber Somme unb bemjenigen bu 9iorb; bie brei ruffifchen 6orpS

Sacfen, 2Bin$ingerobe
,

Sangeron in ber Umgebung bon 2aon, Wetzet unb

(%lonS.

Die berfchiebenen Armeecorps fanben fieh in Äleibung unb AuSrüftung

außerorbentlich ^erabgetommen
; für bie ©arben mar auSreiäjenb geforgt, aber

bie ftelbtruppen empfanben große ßuft, fidj aus ben jum Teil fet)r reichlichen

Jöeftänben, bie in ben franjöfifchen 3*ughöu f
crn enthalten maren, neu ju equi»

pieren. „Das Eigentum beS tünftigen Königs bon ftrantreich barf nicht an«

getaftet merben" ; mit biefen Sorten Inelt Älaifer Alejranber feine fdjütyenbe

Hanb über ben flWagajinen, mie er benn fofort nach bem Ginjug in ^JariS

jene wohlfeile ©roßmut ju entmicfcln anfing, bie iljm ben lobpreis beS (Sbelften

unb Uneigennüfngfien einbrachte, aber zugleich berljinberte, örantreich nachbrüeflich

ju süchtigen unb eS in bie Stellung hinabjujtoßen, in welche es als Söefiegter

gehörte.

Allmählich erft gab Aleranber, mie ©eneral *Reuffer aus 6t. ßloub berichtet,

in Söejieljung ber 3*ughäufer einigermaßen nach. Um aber mit Weueinfleibung

ber Truppen ganj ftdejer ju gehen, ließ fiönig griebrich burch Crbre bom
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16. April aus Stuttgart feinen TOitärbeooQmä*tigten in 6t. Gloub wiffen:

„$>ie tülontirungen, ©attel, 3CU9 unD Squipirungen für Äaoaflerie unb 3n=

fanterie werben aflljier in 5Jereitf*aft gefegt unb bem Armeecorps, fobalb ber

föurfmarf* betannt fein wirb, entgegengef*idt werben, ba Se. SDtaj. foldr>eS

ni*t in Sumpen lieber in baS flönigrei* äitrütfmarf*iren lajfen wollen, unb

braue ßerlS, wel*e bie (Sljre unb ben Shujm ber fÖnigli*en 2öaffen aufs

ljö*{!e gebraut Ijaben, fol*eS moljl oerbienen."

SBegen ber bei ber ßatajrroplje Don ÜJlontereau ©efangenen unb ber mög«

li*en SSenufcung ber 3eugl}äufer läfjt flönig ftriebri* no* weiter unter^anbeln.

Um bie Äüifgabe ber ©efangenen ju orbnen, f*retbt ©raf frrQnqucmont, fcabe

er ftcr) an ben flaifer oon ftufclanb gemenbet, wba biefer alles birigiert unb bie

€efterrei*er öerbientermaßen lein SBotum me^r $aben; benn wäre ßaifer

Aleranber ni*t bei ber Armee gemefen, fo jtünben mir jefet hinter bem 9tyein,

oieflei*t au* f*on fjtnter ber Eonau."

Aus ^ari3 ben 27. April f*reibi ©eneral «Reuffcx : „2öenn eS f*on in

ftrantfurt f*wer war, auf eine «Rote Antwort ju erhalten, ober perfönü* @e$ör

ju finben, fo iji es Ijier in $aris beinahe unmögli*. 3* $abe ben geftrigen

unb heutigen ganjen Sag jugebra*t, §erumjufa$ren, ben dürften ©*marjen»

berg, SBolfonSto, bie ©eneralintenbanten Gancrin, 5ßroljaSfa unb Bottum $u

fpre*en, unb oon allen lonnte i* Mofj ben ©eneral (Sancrin (ben rufpf*en

Sntenbanten) 511 feljen Wommen." SQBegen ber Uebemaljme ber ©efangenen

§abe er oon ©*warsenberg feine Antwort ehalten tönncn, beSljalb fei er

jum franjöfif*en tfriegSminifler, ©eneral 2)upont, ber iljm eröffnet, bajj bie

©efangenen na* $ijon birigiert »erben unb bort ju empfangen feien. — „9Hit

ber Verteilung ber Wagajine tjat fi# ^ 3<»W du partage du plus

fort, bewährt. — SMS jefct frtbc i* bon bem gürflen 2öoltonSfo bloß bie

Antwort erhalten, er werbe alles ©r. SRaj. bem ßaifer Aleranber oortragen,

unb wenn i* wieber anfragte: er r)ötte no* leine f*idti*e ©elegenljeit baju

gehabt, £ie 3erf)reuung in ^ariS ift aflju grofi, als bafe bie @ef*äfte ni*t

barunter leiben follten, unb es getyt wieber wie in ftranffurt ; man fpri*t oon

nichts als üou Arrangements ju beborfiefjenben ftßten, Fällen u. f. f. 2BaS

i* wäljrenb bem ffrelbaug in einer falben ©tunbe juwege gebraut $abe,

barauf tann i* je&t 2Bo*en unb SRonate märten."

Aus tyren Cuartieren in ben Sanbftäbten ftrömten benn au* bie $efe§ls>

fyabcr fyoef) unb nieber na* ber £>auptftabt, um baS Seinen na* iljren ©e>

nüffen ju ftillen unb bie ©unber ju f*aucn, oon benen bie ganje 28elt Ti*

erjä^lte. 35er ßommanbeur ber mürttembergif*en tReiterbioifion, ^rinj Abam,

ein 33ruber8fo^n oon Äönig f^riebri*, ^atte au* ber SBaKfa^rt bortb,in p*

angef*Ioffen , empfing aber fofort einen JBefe^I beS ßönigS bur* S*reiben

aus Stuttgart Dom 15. April: „Wein lieber fteoeu! 3* b,abe 3)cin 6*reiben

Dorn 8. bS. aus ^aris mo^I erhalten, worin baS 9?a*fu*en gef*ie^et, in
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biefer Stabt bleiben ju bürfen. 34 hMe, aufrichtig gejagt, gewünf4t, baß

$u bie ÄlauaHeriebiDifion nt4t berlaffen hätteft, um ben Aufenthalt in SßariS

ju wählen, bei in mandjer 9tüdfi4t woljl ni4t bienu'4 fein bürfte. 34 er-

warte baljer, bafc $u je eher je lieber an ben Ort deiner ehrenboflen öeftimmuug

jurüdfehrft unb bin zc. :c."

Sßotn 10. 9flai f^reibt ©neifenau aus ^ariS: 1
) „$Ran nimmt ^Fepc Don

benjenigen an, bie fi4 bur4 Staub unb Grpreffungen bcf4impft haben, unb

föämt ft4 nicht, auf einem vertrauten §uf$ mit benjenigen ju leben, an benen

baS 931ut ihres Königs unb ber föeoolution noch Hebt. Äurj, mir jeigen uns

beS ©lüde«, baS uns geworben ift, teineSmegS mürbig." — 3« 6nbe beS

Monats April fam ©eneral oon 28oljogen aus ben Weberlanben nach ^ßaris unb

melbete fich bei ffaifer Aleranber, ber ihn mit ben SBorten empfing: „Nous

voilä donc ä Paris; voyez la perseverance, qui a triomphe!" — „ßS

herrfchte bamals in $ariS", fügt SBoljogen bei, «ein allgemeiner 93o(fSrauf4,

wenn ich wich fo auSbrüden barf. Alle Seiben unb Strapajen beS Kriege»

waren bergejfen; jeber freute ftch, bafe ber 2öeltbefpot enblich gefiürjt war,

unb an bie 3u!unft würbe faum gebacht. ffaifer Aleranber würbe oergöttert,

unb beS 3ubelS war fein @nbe."

Ginjelne ^eQe Augen blidten aber boch in bie 3utunft unb nicht ohne 33e»

forgniS. „3ünbftoff flenug flieb* eS ty*r »n $aris," läßt fich ©neifenau am 15. 9Jlai

uernehmen, „bie 2Rarf4äfle, bie ©enerate, bie Dfpjiere finb höchft unjufrieben

;

bie ganje franjöfifche Armee ift es. Pamphlet», welche Napoleon ju re4t=

fertigen flreben, gehen umher, äßahrlich, e§ gehören nur einige berwegene

Anführer baju, um uns in brei Stunben adeS ju entreißen, was wir in brei

Monaten erfämpft haben. $abei lebt man in ber größten ©orglofigfeit leicht-

finnig fort unb will nicht jugeben, bafj man auf einem 93ullan fchläft. llnfere

Gruppen entfernen fich, bie franjöfif4en fommen näher, ffeine 2Jorfi4t, feine

iöcranftaltung ifi getroffen. 34 fehteibe unb fpreche, aber meine ©timme »erhallt."

3n bemfelben ©inne unb mit recht unbefangenem Urteil berichtet ©eneral

9leuffer Dom 9. 9Jlai aus $ariS: baS Hauptquartier werbe wohl feinen Auf-

bruch noch hinauSfchieben müffen, „benn ungeachtet beS nach ben 3e^ungen

fo laut unb allgemein auSgefprochenen 3"bel§ über bie neue Crbnung ber

35inge, gefällt mir ber ©eift, ber im allgemeinen hcrri4t» gar nicht. Alle

f£age fallen blutige Auftritte öor; baS franjöfifche Militär fann ben ©ebanfen,

überwunben ju fein, nicht ertragen unb fi*h* in feinem neuen ffönig leinen

Regenten, ber es 5U neuen Siegen ju führen im flanbe wäre. 25ie Offiziere

fprechen laut öon ihren noch befifcenben ©treitlräften; fie berechnen allein bie

») ^ertj.Delbritö, ©neifenau ic. IV. 257.

») SJteinoiren beS f. preufc. ©eneralS ber 3nfantcrie fixtit). ü. JDoljoQen. ßei^ig 1851.

6. 270 f.
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2ruppenjat)l aus ben übergebenen fteftungen auf 200000 3Rann; ^ierju ebenfo

Diele aus ber ©efangenfcbaft jurücffehrenbe Krieger, macht ohne bie noch be»

fteljenbe fehr zahlreiche Wrmee im füblichen ftranfreich unb in Italien eine

Wrmee bon 400000 9Rann, mit ber fic meinen, bajj bodt) mot)l etwas ju

tentieren fei."

Unb bom 13. 2Rai fügt fteuffer bei: 9)lan ^abe auf balbige $eimfehr

ber Gruppen gehofft, „ber ©eifl ber ©ärung aber, ber fich täglich ^ier lauter

auäfpricht, unb mehrere ©chwierigfeiten wegen bes ^friebenS erlauben nid)t, bajs

bie Armeen bor beffen befinitioem 9tbfchlufj fich trennen. — ©raf ^Rabe^fi)

eröffnete mir auch im Vertrauen, bajj es fchon ju fehr ernfHjaften 5)iSfufjionen

jmifchen ben SRäcfyten getommen fei unb baf$ nur bie fräftigften SRapregeln

bie fünftige tRut)e bon Suropa ftchern tonnten. $5ieS finb bie folgen ber ju

weit getriebenen ©rofemut ber ^o^en Souveräns ; ber f$ran)ofe will mit einer

eifemen Stutze geführt fein; ©ropmut ^ält er für ßleinmut, unb bie eble,

fchonenbe #erablajfung eines ÄlaiferS ^llejanber glaubt er nicht bem bortreff-

lichen #erjen biefeS prften, fonbern ber furcht bor bem unüberminblichen

9lrm f^ranfreichs beime(fen ju muffen.

„Ueberafl hört man: ,Mais nous ne sommes pas vaineus, nous avons

ete* vendus, et, ma foi, nous pourrons bien le prouver ä ces etrangers,

dont la presence nous incommode, et qui ont peur de nous, car c'est

ä cette peur seule, que nous devons tous les menagements, qu'ils ont

pour nous.' — ÜBorgeftern abenb berfammelten fi<h bei 600 Arbeiter bor ben

$uilerien, meiftenS Maurer, unb riefen : Du pain ou l'empereur Napoleon

!

5Jlan ^at mehrere babon arretiert unb beträchtliche Summen ©elbeS bei ihnen

gefunben. 68 follen jefct ade bie burdj ben ftrieg ins Stocfen geratenen

©aumejen wieber angefangen werben; allein bie Arbeiter follen erftärt haben,

bajj fte jefct jwei Stunben weniger arbeiten wollten, weil man it)nen baS

golbene 3eitalter besprochen t)abe."

3)aS war alfo bie Sage in ^ßaris wät)renb beS *D?onatS 9Rai 1814: $ie

© e

f

ä) ä f t e ber Diplomaten rücften langfam bon ber ©teile
;
pochenb auf

bie ©rojimut ^llejanberS unb feineSwegS fidt) beftegt unb gebemütigt füljlenb,

fuctjte ^ran(reicr) burdj 2aHeoranb unb bie übrigen $kbo(Imäd)tigten feine $or=

betungen wegen ber ©renjen unb beS unbeutlidj in 2luSficht geseilten ©ebietS«

juwacbfeS in möglicher MuSbeljnung burchjufe^cn unb bie §remben bom SBoben

ftrantreiebs abjufcbieben. 9tur wenige t)ede klugen burdjfcbauten baS ©efä^r-

lia^e ber Sage: bie ©örung in ftranfreid), bie Neigung jum Umßurj beS

faum ©efcbafjenen , bie ^Benachteiligung ber eigentlichen Sieger, ber *preufjen

unb Deutfdjen inSbefonbere , in ber örage ber ©renjregulierung. ?Roch fei

aQeS im 9iücfjtanb, was eine Verteilung beS eroberten SanbeS anbahnen tönnte

;

Cefierrcid) inolle Italien, Stufclanb ^olen, wer aber bie bermaiften tR^einlänber

unb Belgien haben foHe, barüber fei biel gesprochen, aber nichts feftgeftellt worben.
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Sluf bem 3Harj$e meßmärts fei SRujjlanb mit ^ßofen begriffen unb

Oefterreich auch infofern, als es SWainj ber ßrone ^reufeen borjuentfjalten,

bie Sänber am 3nn Don Samern jurüdjugeminnen unb ftch in Italien bis

$um Diehlo auSjubehnen fudje. W\t rührenbem Gifer erflärten bie Weberlanbe,

jefct mit bem bielbegünftigten Oranier an ber Spifce, bafe ihr StaatSintereffe

gebiete, tief ins beutfehe Öanb einjufebneiben , Sanbftüde an ber GmS, Don

©«Ibern unb Sülich bis jur SRofel hin fieb einjuberleiben ; einen borteilhaften

3ug gebaute Dänemarf mit Sauenburg ju tljun, (aum mar ber Scbmebe bon

ber Ojtfeetüjie fem ju galten, IRujjlanb r)atte 2uft, bis jur Sßeicbfei ju gehen,

unb granfreia^ bemühte fiel) um bie ©ebiete bon ÄaiferSlautern , 3n>eibrüden,

$rier, Sanbau, um baS Saarfohlenbeden mit Saarlouis unb Saarbrüden.

3n feiner nmnberbaren (Srjählung: w9lomeo unb 3ulia auf bem ßanbe"

fü^rt uns ©ottfrieb ffefler jmei SkuerSmänner bor, melcbe auf ihren Siedern

fleißig pflügen unb Surfen jiehen. Wicht benachbart ftnb bie beiberfeitigen

Sieder, fonbern getrennt boneinanber burch ein Iängft ^enenlofeS ©runbftüd.

2)a ftnb bie beiben fertig mit bem pflügen 5Ieder, fte finb am 9tanbe

beS ^errenlofen 33obenS angefommen. ©ie in gegenfeitigem 6inberftänbniS

aber fefcen fie noch einmal mächtig bie ^ßflugfc^aar ein, jieljen noch eine Iefcte

befonberS tiefe unb breite gurä^e unb reijjen mit ihr ein tüchtig Stüd beS

^errenlofen ©runbeS ab.

So muchS auch ber TOut ber (anbbungerigen Warffteinberrttder ringS um
bie beutfehe @rbe ^er mit ber Wehrloftgteit beS Angegriffenen; immer mieber

nagten bie gierigen 9la<hbarn unb riffen Stüd um Stüd bom beutfeben ÜHutter*

boben ab. — Äein SRenfch baebte im (£rnfte baran, bem mohl gerunbeten,

eingefriebigten franjöfifcben 99efty nahertreten; nirgenbS mürbe bie Abtretung

bom ßlfafe, Cotljringen, SRömpelgarb ju einer §aupt« unb Lebensfrage gemacht,

unb ber ftönig bon Württemberg, ber eben noch bon ber 93ogefengrenje ge«

fpro$en (S. 86 unb 236), mufete ((einlaut auf feine pane berichten, um

fieb nicht bei SRufjlanb unb Oefterreich aflju unbeliebt ju machen. (5rft fpäter

rüdte er mieber mit feinem ©renjrcgulierungSprojeft ^erouS.

SRujjlanb mar mit Sßolen befebäftigt, Ocperreict) hatte bor allem Italien

im Auge, unb (Snglanb ftanb beifeite, bergntigt ficr) bie £)änbe reibenb, menn

bie anberen alle $änbel Ratten, morüber, baS mar ganj gleichgültig. So ftanb

^ßreufjenS Sache unb boflenbS baS beutfehe 3ntercffe allein unb berlaffen mit

ben einigen Sortampfern: £umbolbt, Stein, Hartenberg, ©neifenau, SIrnbt.

Am 15. April mar Äaifer 2frQn i °on $Üon fyer enblicb auch in ^ßaris

angetominen unb mit mannigfachen ^eierlicbfeiten empfangen morben. l

) Wenige

5age bor ftaifer ^franj mar Metternich angefommen; etliche Sage nach beS

djierretchifchen ftaiferS ßinjug in ^ßariS fam ber Söaffenftiflftnnb jumege am

Ccpcrr. mi 3«tf*rift 1893. IV. 173 R.
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23. 9lpril; es folgte bie 33c[it*nal)me beS 2f)roneS burd) Cubmig XVIII. am

3. 3Jiai, bie Äonjiituierung ber tönigli$en $>errf$aft mit Safleoranb als leU

tenbem 9Jtinifter au ber ©pifce. 9ttc$t3 fynberte, bie 3Jer§anblungen wegen enb»

flültiger SluSeinanberfefmng 51t Gnbe jtt führen.

$iefe üßerljanblungen aber würben befonberS erfdjwert burdt) bie abfielt«

ltdt>e unb bercc&nenbe ©rojjmut MlejanberS, ') ber örantreiaj, ftatt ju fc$mäd?en,

noc& oergröfeern wollte. Darauf ftüfcten bie ^ran^ofen it)re 91nmajjungen, unb

felbft Cubmig XVIII., eben erft au* bem Wic&tS gejogen, pellte bie eigentüm-

liche 9trt feiner Dantbarteit gegen bie SBerbünbeten in bem unoerfdjämten SHer«

langen na$ Belgien unb naef) bem linfen 92r)einufer jur ©cfcau. Diefe 58er«

fud)e mußten Stritt für Stritt belämpft werben ; ©teiu »erlangte wenigftenl

bie Abtretung Oon Strasburg. 2Bie bei 9tlejanber ©rojjmut bie ©abritte

lenfte, fo Heften ftdj bie englifdjen 9J?inifter üon ber 9Ibfidr)t leiten, fi$ grant»

reicr) auf ftoften dritter geneigt ju macben, um in Serbinbung mit iljjm ein

befto entfd)eibenbereS ©emidjt in (Suropa ju erlangen.

Söäljrenb 9llefanber mit freigebiger $>anb bas Eingab, was tym nidjt

gehörte, blieb man Weit entfernt, beftimmte Wnorbnungen ju treffen für ben

Neubau Greußens, für baS ©djidfal üon Saufen unb ^Jolen, für bie 3U*

fammenfnüpfung unb Sicherung ber beutft^en Sänber. Die 3ntereffen ber

oier großen Efadjte: töunlanb, Ceftcrrcicr), (Snglanb, ftranlreicfc, be^errfebten alles.

Söon ber ÜWitte berietet ber mürttembergifdje ©efanbte bei ben

Wösten, ©raf Söinju'ngerobe, aus ^JariS: „ftrantreicfc profitiert je|t oon ber

Uneinigfeit ber Eerbünbeten , wie eS fajon oon u)rcr fc&lecbt angebrachte!!

©enerofttät profitiert tyat. ©eftüfct auf biefen unglüdfeligen SöaffcnfHflftanb 00m

23. Slpril, wirb es oon Sag ju Sag eigenfinniger, jier)t bie llnterljanblungen

in bie fiänge unb ertlärt felbft: es mürbe oorjieljen, ben ßrieg mieber gu be-

ginnen, als nodj meiter erniebrigen laffen. Diefe Spraye miebertyolt fic^

laut unb mit unerträglicher 3ufolenj bureb alle Seile ber franjöftfc&en

Wrmee, welche bie ©arnifonen ber fjfeftongen bilben, unb bie jurüdfe^renben ©e«

fangenen oerineljren bie gereifte Stimmung; fic brennen bor Ungebulb, fic&

ju rädjen. Das fann, wenn man nidt)t aajt gibt, re#t unbequem werben.

„granfreidj oerlangt Söergröjjerungen gegenüber bem 93efty oon 1792 am

fltyein ober in ben Weberlanben. 9Nan wollte ein ©türf ©aüonen geben,

aber ßönig Shibwig Ijabe ertlärt, er wolle ben Äönig oon ©arbinien niebt be-

rauben, lieber am 9tyein etwas $aben." — Da& beutfd&eS fianb au<$ ein

föaub fei, biefer ©ebanfe flang notf ganj fremb. — „GS ift eine

Deputation oon Eiömpetgarb angetommen , um ben flönig fiubmig ju beglücf«

wünfeben ; aud) foldje aus oerfebiebenen beutfdjen ^rooii^en beS Unten 9tb.ein-

uferS fprea^en Oor unb bitten, mit $ranfrei<& oereinigt ju bleiben." — flcii

>) yertj, Stein ic. k. IV. 18 f.
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Söunber, angeftc^td ber bebdd^ttgen £afenfüßigteit, mit ber man jögerte, bie

jurüderoberten beutfdjen Üänber wirtlich einjuüerleibcn.

.Qönig j^riebrid) ^atte bie Hoffnung für Vergrößerung feines

Staates bis an ben Äbein unb über biefen hinüber bis IRömpelgarb inS-

befonbere auf bie SoSlöfung beS ßlfaffeS üon ^ranlreid), auf bie Herfieflung

bei Vogefengrenje gebaut; ber löibermille OeflerreidjS gegen bie Abtrennung

beS (SlfajfeS, bie (Großmut ftteganberS in feiner l)alb eigenmächtigen @r>

Uärung Dom 31. SWärj Ratten baS afleS Dereitelt. 3)er 2raum, welcher ben

württembergifchen Staat ju einem Vollmert gegen ftnmfreid) am Oberrhein

unb auf bem Süden ber Vogefen macben fotfte, mar Dahin. Dafür aber

regnete $riebrid) immer nod) auf bie 3Rebiatifierung ber gauj deinen unb

baburd) auf einigen 3utoa$S. Sind) baS ermieS ftch als ©elbfttäufdjung.

„Die ^rotettion," fdjreibt VMnfcingerobe, „welche bie dürften bon £ot)en»

joflern bon feiten Greußens genießen, unb ber in §ran!furt gef(bioffene Vertrag

über it)re Souoeränität [teilen fi<h als große £inbewiffe ihrer SRebiatifierung

entgegen. Das erflärte mir auch ber ö|lerreicbifcbe VeDollmädjtigte $err

u. Vinber. 3<h antwortete: Die £ot)enjoflernlänber roerben bemfelben Scbidfale

oerfallen roie 9teuß, Sippe, Söalbed u. f. f. unb baß man auf ©ott unb ben

gefunben Sinn beS JlongreffeS hoffen müffe, bamit bod) enblid) einmal mit

allen biefen Heinen Souüerünitäteu ein (Snbe gemalt werbe, eufant^es par

la venalite* de Mr. de St. Foy et Comp, et egalement vexatoires pour

leurs sujets que pour leurs voisins. — Hartenberg behauptet, bie Sou-

oeränität üon 9teujj, SBalbed, Sippe u. f. f. fei nod) nicht fichergeftellt ; in

biefer Steide nannte er aber bie ^ot)enjoQernIanbe nicht."

Wandje $inberniffe, fügt ber Vericht bei, freien bem guten Sinoernefymen

ber Wächte entgegen
; fo beanfpruche Greußen DreSben unb SMainj unb bureb«

treuje roieber bie Verlangen üon Cefterreicb. unb Vaöern. — Cb man Deutfch»

lanb in 9torb unb Süb jwifdjen Greußen unb Oefterreid) teilen fofle? Ober

eine 9tepubli( Don Souoeränen ohne Oberhaupt? — Stußlanb wolle ftd) nad)

allem nid)t an bie Spifee fleflen. 9Iuf ber anbern Seite fpredje man baoon,

flaifer granj werbe als ^roteltor ber neuen beutfd)en äonföberation auftreten.

Diefe Untere Anficht fprad) aud) ßönig ftrifbrid) auS; ben uädjften 2öeg-

roeifer für bie auf bie 3utunft gerichteten ©ebanfen gab eben bie fhamme im

Är>einbunb erhaltene Grjietjung ab. SHan Dachte ftd) bie 3"tunft Xeutfd)-

lanbs lebiglid) junächit auch als SKtjeinbunb, nur mit einem anbern pto«

tettor unb womöglich mit Vergrößerung ber #auptftaaten beS VunbeS. —
3n München, fchreibt griebridj feinem Öefanbten, habe man biefer Sage baS

Schaufpicl „^ürftengröße" gegeben, in welchem grieDrich üon Oefterreich burch

Wibrecht oon Vagem jum Vergeht auf baS SKeid) gezwungen wirb; ba höbe

ber öfierreid)ifd)e ©efchaftsträger mit ©eräufch baS $>auS üerlaffen.

„Die ^öhe ber Popularität SHejanberS," fährt VMnfcingeroDe ju melben

Ufifl «r. «dl fem Sapt b*t Brrtänkdm 1814 unb 1815. yi
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fort, „fdjeint mir ihrer Dauer Eintrag ju thun." Der ruffiföe ßaifer merbe

jefct hfluptfäa^lid) bur$ 2allebranb beeinflußt, dagegen f$eine fid) baS Der«

trauliche Verhältnis aroifdjen SReiternid) unb 91effelrobe $u berminbern. „Uber

bei ber llnfäljigfeit WejfelrobeS, allein ju marfchieren, fönt er je|t in bie ipänbc

Don 2aflcgranb, ber auf biefetn 2öege einen bebeutenben Ginflup auf bie (5nt=

jdjlüffc ber alliierten 2Räd)te übt. — Die Vebroljung burd) Napoleon fällt ja

jefct meg, unb ber fran&öfiffte £of ift für bie beutfdjen dürften ftets eine 3«'

flud)t geroefen bor ben Hnfeinbungen burd) bie !Rad)folger ßarlS V. 2BoQtc

man jefot aber fid) Jatteoranb nähern, fo müßte man baS fel)r gefd)idt mad)en,

um nid)t gegen ben germanifajen Patriotismus anjuflojjen."

Die Unnahbarteit ber grands faiseurs ftefle bie (Bebulb, biefe fympt*

tugenb ber Diplomaten, auf bie jjärtejle ^ßrobe. %m beften wäre es fdjon,

ber ttönig mürbe perfönlid) nad) ^paris tommen. — Der (3roßher$og Don

Jöaben aber unb ber CErbgro^erjog bon Darmjtabt fdjeinen bon ihrer Auf-

nahme tyex nid)t fehr entjtttft ju fein. „Unfer tfronprinj ift bom ftaifer

öranj fehr freunblid) empfangen morben, fdjeint aber geringe Hoffnung ju

haben." — Die 9tüdforberung bon SWömpelgarb fd)eine Sdjmierigfeiten ju be»

gegnen. — Vom 16. SJtai berietet SÖMnJjingerobe naß einer Wubienj bei

Stetternich

:

„TOömpelgarb fdjeint berloren ju fein. 5US Ort beS ßongreffeS ift

befinitio Söien beftimmt; unmittelbar, menn bie ÜHonardjen aus (Snglanb

jurüdfommen, fofl eS angeben. 9Iuf Vergrößerung ift feine Hoffnung
mehr; 1

) ^öajftenS werben einige Heine dürften mebiatifiert merben." Umfonjt

|abc er in feiner 9lubienj barauf fyingetoiefen, baß man bie mittleren $Räd)te

ftärter madjen muffe. Die t}rage megen dolens unb Sad)fenS beschäftige bie

Kabinette lebhaft; aus 2Rainj fofle eine „teutfdje VunbeSfeftung" gemalt

merben, oermattet im tarnen unb bemalt burd) bie Gruppen de la future

federation ßermanique! — ^ßfalj unb 3ro*ibrüden merben oon Vapern

geforbert, aber baS Dertraulid)e Verhältnis jroifdjen Samern unb Ceperreid)

beginne fidr) fcl)r ju lodern. —
3für bie ©emüter ber Deutfd)en jener 2age unb langer %ofyxt nachh*?

lag ein geheimer 3duber in bem üöorte „Verf äff ung" ; adeS ©ute, alles,

maS mau feither entbehrte, glaubte man in biefem Saute jufammenfaffen |u

bürfen. Defto bebrohlidjer aber erfdu'en ben ^Regierungen alles Sprechen unb

Sdj reiben über Verfaffung, adeS Streben banad). Sur beibe, für ^Regierte wie

für SRegierenbe, berbanb fid) mit bem ÜZDorte nod) ein meiter, unbejtimmter Sinn.

l
) Qt ftimmt bo8 überein mit einer Qemerfung in ber bonbfötiftltd) im §auSard)it>

üorfyanbenen Exposition des relations politiques en 1813 et 1811: ,9Kit bem ^rieben

oon $ari« (am bie Srllärung bon SRetternüh heraus : bajj eine Sergrfifeerung SÖürttemberg*

roeber in ber %büd}i no<h im 3ntereRe Oeperreitr)« Hege."
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„Von bem, mos mir §w. Wo}, mitteilt über ben öffentlichen (Seift in

2>eutf<blanb fdjreibt Söinfeingerobe bom 12. SOtoi, „bon bem hot man f)ier

feine Slljnung. Um fo met)r aber foOte man bie Regierungen ftärfen unb ficb

nicht leiten lafjen bon
f

1 ed^tDerftanbenem ißhilanthropiSmuS unb Don ber

Schwärmerei a la maniere du siecle für 9lationalbertretungen unb 93er»

faffungen. Soldje 3u9ef^n^n^ffc wären öer$eit>lidj) in 3c^cn langer Ruhe.

Slber fe&t, mo Rebolutionen mieber brauen, jefct muffe man bie SBölfer leiten

unb nicht biefe ftcb, felbft überlaffen."

©ctjon früher, in SBafel, ju Anfang beS 3ab,reS 1814, ^abe er bem

dürften Metternich auSeinanbergefefct , mie feljr bie innere Ruhe ber beutfcben

Staaten bebroht fei burd^ ben ©ebanf en an bie Einigung ber beutf che n

Nation; „mit lautem ©efcbrei berlangt fie ber britte ©tanb; eine §Iutt) uon

Vrofcbtiren, mit benen $>eutfcblanb überfcbwemmt ift, prebigt fie öffentlich unb

bat fcbon einen Seil beS WbelS unb mehr als einen bon ben durften berführt."

„Unb fo roirb eS fommen," fährt jefct 2Bintungerobe am 14. 5Rai 1814

fort; „eS ift gar fein 3ftcifc(, bafj bie bier grofjen 2Jtäd)te allen unter ihrem

Sinflufj ftebenben Regierungen bie Verpflichtung auflegen werben, bem Wnftoji

bei 3«*9eifieS S« folgen, ben ©runbfäfcen Napoleons untreu ju werben, um

lurüdjufeljren ju benjenigen, welche man liberale nennt; mit Einern ÜBort,

um iRationalbertretungen unb Verfaffungen ju geben. ftttr ßnglanb ift eS

gleichgültig unb wirb bie 3ah* ber Wadjahmer bermebren
;
Rufjlanb wirb barauf

befielen aus ©eletjrigfeit gegen bie ßebjen beS Öaljarpe, Oefterreicb im Snter*

effe ber TOinifier ©tabion unb anberer unb ^ßreufeen wirb baju fortgeriffen

bureb ben ^QfobinismuS , ber bi§ ins fgl. Äabinett gebrungen ift." — 5Dur<b

bie Herren Caharpe, ©tein unb Äomp. feien bie ©eifter ane angefüllt mit $ro-

jeften über Verfaffungen, Repräfentaitteit u.
f. f.

Vom 22. 3Hai berichtet ber ©efanbte: „Von tünftigen ftriebenSffipu«

lationen wirb einiges befannt unb erregt bie Unjufriebenbeit ber ftranjofen,

welche ben 9ct)ein als ©renje berlangen unb ihn burch neuen flrieg gewinnen

wollen et se replacer dans cette attitude victorieuse, dont la nation

avait contractee la douce habitude. 3>ie Regierung wirb fdjmer

thun, wenn wir fort finb, um nicht burch bie alten ©olbaten in

einen neuen Prieg fortgeriffen ju werben. Rur wenige ©timmen raten

gur Vefonnenljeit unb warnen, bajj man fonft auch noch Qjlfafc unb Sothringen

berlieren fönnte."

Ueber bie ©efjeimhaltung aller Vorgänge in ^aris ben Heineren dächten

gegenüber befchwert ficb Jtönig Sriebrid) lebhaft. Rur auf 3«'tungen fei man

angewiefen. „Vonaparte in ber Struntenheit feines Rut)meS l>at gegenüber

feinen Verbünbcten nicht folchen Mangel an formen an ben Sag gelegt. $ie

ftriebenSfcblüffe bon ^re&burg, Silfit, ÜEBien finb Mir birect bon ihm angejeigt

werben." — Racb ber Hrt unb Söeife übrigens, wie fieb ber ßaifer bon Rufj*
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lanb auSgebrüdt ha&e, bttrfe man immer noaj auf eine Vergrößerung beS

«Staated Soffen.

9lm 30. 2Rai 1814 enblich mürben bie Urfuubcn jum grieben oon
v$oriS unterjeidjnet. 6S mar ein Vertrag beS ganzen Europa, in meinem

fidj bie Teilnehmer oerpflichteten , ade Sorgfalt bafür anjuroenben , bafe unter

familiären Staaten Europas bie 3luhe erhalten merbe. 3U9^C^ mürben bie

Jpauptumriffe für bie ©renjen unb bie OTadjtüerteilung gefdjaffen ; am beutlidjiften

für Ofrantreia), beffen 5Ibgrenjung feft abgeftedt erfa^ien unter großmütiger 3""

biOigung eines ©ebietSjuroadji'e* bei ßanbau, an ber Saar unb einigen anberen

^untten. — „3m Verlauf jmeier Monate merben afle an bcm gegenmärtigen

Ärieg beteiligten 37lä$te Veboflmächtigte nad) SÖßien fenben, um auf einem

allgemeinen flongreffe biejenigen Slbmadjungen ju treffen, meiere bie Veftimmungen

beS gegenmärtigen Vertrags oerüoflfiänbigen follen."

$em ßongrefj blieb oorbehalten: bie bis je&t nur ungefähr angebeutete

9lbgrenjung ber Weberlanbe, SarbinienS, OefterreidjS in Oberitalien, ber Neu-

bau ^reujjenS, bie Verteilung ber beutftfen fiänber auf bem linten Äheinufer.

Vis jur enbgültigen Siegelung foQte Greußen baS feitherige ©roffterjogtum

Verg unb bie Öanbe jroifcheu SJlofef unb Waas oermalten, gemeinfajaftlith mit

Cefterreid) bie geftung Wainj befefcen, mährenb Oejterreich unb Vaöern bie

Sanbfkeden jmifaVn ber SRofel unb ber elfäffifchen ©renje befefct gelten;

SBürjburg unb SUajaffenburg gingen an Vaöern über gegen Abtretung üon

Stirol. Unter ber 3entralbermaltung oerbtieben alfo nur nod) baS flönigreidj

Saufen unb einige Heinere ©ebiete. 2Begen ber 3utunft oon Salzburg, beS

3nn- unb £auSrudoiertels einigte fitf Oefterreiö) mit Vaöern bahin, bajj

©ebietsteile auf bem Unten 9tyeinufer an Vaöern tommen foüten gegen lieber»

(af[mig beS Saljburgifchen unb benachbarten ©ebieteS an Oefterrei*.

So mar ^ier noa> nichts gefteS gefchaffen meber auf bem linten Styein«

ufer, noch in Saufen, noch in Saljburg; anbereS mar ebenfo loder unb

ctaflifch beftimmt: bie unabhängige Sdjmeij fofle fortfahren, fich felbfl ju

regieren; Italien, mit Ausnahme ber an Oefterreich faöenben Cänber, mirb

ans unabhängigen Staaten beftchen; bie Staaten $)eutfchlanbS foQen

unabhängig unb burdj ein fÖberatioeS 93anb oerfnüpft fein.

9luf biefe griebenSbebingungen h«n liefe fich ßönig jjriebrich aus Stutt-

gart fo oernchmen: ,,©anj recht, eS fofl nicht mehr im Belieben eines (Sinjelnen

ftehen, ben ^rieben ju ftören. SJemjufolge müffen bie mächtigen beutfehen

dürften (eS fcheint unmöglich babei alle biefe fleinen Vefifcer jujulaifen, »eiche

im ©runbe nichts finb als des seigueurs terriers) unter fich eine Union

bilben, einen föberatioen Vunb in ber 9trt oon bem, ber unter bem 9tamen

ftürftenbunb betannt ift 1783 unb 1785, meldjer, ohne bie Stechte ber Souoeräne

ju oernichten, boch bie innere Stühe gemährleiftete unb bie Streitkräfte fammelte

gegen jeben Angreifer, mochte biefer Don aufeen ober üon innen lommen. $a3
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ift cS. wa§ ben SBebürfniffen ber beutfchen ©ouüerüne entfpricht unb ebenfo

ber wahren ^ßolitif ber großen 5Jtächte.

„2Benn eine TOacht ihren erhabenen tarnen an bie Spifce bicfer Union

fetjen würbe, fo müfjte baburct) bie Srjfienj an tJefHgfeit ungemein gewinnen.

— La Suisse continuera de se gouverner par Elle meine. — SBarum

biefem SBolfe ein tRed^t einräumen, bafi man ben anertannten Souveränen

$eutfchlanb§ bermeigert? — L'Italie hors des limites, qui reviendront ä

l'Autiiche, sera compos^e d'^tats souverains? — Söenn Italien fo bc*

flehen !ann, warum follte e§ $eutfchtanb nicr>t auch fönnen?"

©o Dermocbte eigentlich nur ftranfreich mit ©enugtljuung auf baS ^rieben?»

werf Dom 30. Wa\ ju bliden ; nur für ^franfrei^ geftaltete fidt) ber Ortiebenä»

fchluß ju einem aufeerorbentlich vorteilhaften ©efchäft um fo mehr, als burch

bie ©rofcmut ber fremben Mächte unb auf energifdjeS Verlangen beS mffifcijcit

ftaiferS, bcm fid) enblicb auch ^reufjen fügen mujjte, jeber ÄriegSfoftenerfafc,

jebe ^Bereinigung früherer Serbinblichtciten , auch bie Äüdgabe ber geraubten

ßunßfd)ä{fe mit wenigen Ausnahmen ben neuen ftreunben, meldte jefct mit im

IHate ber ©roßen fafjen, erlaffen blieb, al§ man auf jebc 5r'eöen8garantie,

auf jebe SBefefjung franjdfifc^en ©ebietS vernichtete.

9Jicht o^ne Söeforgniö blidte ber größte Seit ber beutfchen durften in bie

3uhinft : bie §rage wegen ©ebietfijumachfeS fdnen einer nicht günftigen Cöfung

entgegenzugehen; bafür brohten Üöerfaffungen als ©efchränfung ber abfoluteu

ftegierungögewalt unb ein alle beutfehen «Staaten umfaffenbeS QföberationS«

foflem, alfo eine auffichtführenbe Öchörbc. DaS afleS tonnte recht un-

bequem werben unb entfprad) feineSmegS bem ©ebanfentreis ber 9th*'nbunb«

gemüter. 3ubem Greußen noch ganj unfertig unb labern im Saufchhanbel

mit Cefferreich begriffen.

9loch war ber triebe nicht gefchlojfen, at« Äönig Biebrich burch Orbre

vom 2. 2)?ai bem ©eneral Weuffer aufgab, mit allen Mitteln, bei jeber ©elegen«

heit banach ju trachten, baß ber Einlagerung frember Gruppen, öfterreiebifcher

unb ruffifcher, im ffönigreich Württemberg, ber Anhäufung oon Spitälern, ein

6nbe gemacht werbe. Gr wäre unwürbig, fügt ber ßönig bei, ber Anwalt

(avocat) feiner Unterthanen ju fein, wenn er nicht mit allen Mitteln biefe

öeiben abmenben würbe, „biefe alle Majjen überjteigenben Saften, womit Unfer

Äeich unb Unfere Unterthanen fortmährenb unb jwar unter ben gegenwärtigen

Umflänben ohne alle «Roth wnb 3wcd bi§ ju gänjlicher (Srfchöpfung unb totalem

föuin gebrüdt werben."

2öenn man nach bem ^rieben als eine Sürgfchaft für «ufreajterhaltung

besfelben Gruppen bereit hallen wolle, fo folle man biefe boch auf franjöftfchem

»oben poftieren ober in ber ©chweij, bie fich ganj behaglich finbe unb boch
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nitfjtS geleitet $abe. ©ol$e Gruppen ins tfönigreidj $u legen, $abe bodj nur

ben Qtotd WiHlürlid&er Quälerei. — ,,©e. fgf. 2Raj. im ©effiljl ber ftrengen

JKedjenfdjaft , bie ©ie über bie Erfüllung 3^rer ütegentenpflitften (Sott unb

3&rem Jöolte föulbig finb, »erben ftdfr gegen jebe ÜRafcregel auflehnen, welche

ben 3u|*önb ber Ueberfpannung verlängern lönnte."

3n8befonbere folle ©eneral Weuffer barouf bringen, ba| bie noa) in

Württemberg befinbliäjen fremben ©pitäler eoafuiert werben. 93om 19. ü?iai

fä^rteb nodfr weiter ber Äönig: w2Ba8 bie Don ber fogenonnten ©pital»

tommiffion öerfudfrte Sifttation ber im Äöntgreicfc befinblia)en Spitäler be-

trifft, fo ftnb bie flommijfare nidjt allein Deswegen abgewiefen worben, weil iljr

©efudj unfä}idli# Dorgetragen mar, fonbern weil ©e. tgl. ÜJlaj. gleiä) anfangt

erflärt $aben, bafj Hflerfjöäjftbiefelben in benen im Äönigreia) auf eigene Äoften

angelegten ©pitälern nie feine Sinmifd&ung noeb ßinfta^t ber ©olm8«2aubaaV

fa}en 3ntenbans gcjtatten würben, au# im Äönigreiä) nur fönigt. SRilitär-

fpitäler, bie 9tiemanb nidfrts angeben, faiferl. öfterrei#ifdbe , bie iljre eigene

Verpflegung $aben, unb taif. rufftfaX welche ebenfalls beftimmt erflärt $aben,

feine 6olm&»2aubaä)if#e @inmi)<bung geftatten ju wollen, fi# befinben. SBomad)

ber (Generalmajor 3eben, ber eine foldje 3nfpection Derfucben wollte, ju be»

fReiben $at."

5)ie 3entraloerwaltung ©teinö war es insbefonbere, weiter Äönig griebria^

mit aller ßeibenfcbaftliä)teit gegenübertrat. $a8 war eben bie 33e$örbe,

bie er Don je$er fürchtete r
eine SBunbeSbeljörbe

, beftimmt, %uffia)t ju fügten

unb eine gewiffe 6iuf}eitli$teit unb @tei$förmigfeit innerhalb oder beutfeben

Staaten ju fRaffen. S)a8 roeb nadj 6in$eit, nad) Singriff in bie ©ouDeränitätS«

redete. 5>arum mufete gerabe biefe 6inri$tung nad& 8friebriä)8 ÜBorfteflungen

auf ba8 $eftigfte befämpft werben.

Sin HRitglieb ber unter ^fityrung bed ©rafen Don ©olm3*2aubacb burd)

bie 3(ntra(Derma{tung in ^ranffurt abgeorbneten 2ajarett«3nfpijierung8fom»

miffion, bie fieb jum ©ä)reden ftönig f£riebri$8 oberfte ^ofpitalpolijeibefjörbe

für $eutfä)lanb nannte , ber fiieutenant $orom
,

erjäljft, ') mit weläjen 3*or*

urteilen fie in Württemberg unb SBaoern empfangen worben feien, wie bei bem

Ijerrfd&enben 31 bjperrungSfAftern in biefen ©taaten jeber ßinblid Dermeljrt worben

fei, wie man au$ beim preufjifaVn unb rufftfeben ©efanbten feine Unterf)ü|ung

>) tsoro», Qxltbtti auf ben Sauren 1813—1820. Seipjig 1843. I. 51. 64. 68 ff.

85—88. — SBenierfen§n>ert if), nie Dorot», ein gefo^wäiuger SBiä^tigttjuer, bie beiben SRc*

gierungen bon Samern unb SBüritemberg bona|wrtifH{a>r Hinneigung bef^ulbigt. 3ebe3

«uflebnen gegen bie «nfänge beutfäjer «in&eit galt eben ben Patrioten für ein «njei^en

bonopartiftifd^er 5reunbjä)aft. Um bie bei ben Siegierenben weit verbreitete Vnft^ft ju er-

fennen: weber beutfer) no<b bonaöartiitifd) , fonbern einjtg auf bie eigene Souveränität unb

ben eigenen 3Raä)tbereid> bebadjt, baffir fehlte ben SDeutfötümlern baS Unterfcbeibung^

oermbgen.
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gefunben f)abt. S)ie aus babtfc^en Spitälern (Soaluierten feien in Scottweü

nicht aufgenommen roorben; er felbft fei faum bem SlSperg entgangen unb fei

im ^>oftt)eater in Stuttgart perfönlidjen 9lnfeinbungen ausgefegt geroefen. ©raf

©o(m3 fyabt fidj> in aufeerorbentlich peinlicher Sage befunben. $)od) fei immer*

hin burch ben ftnfioji bie Wufmertfamfeit auf bie ©pitäler gelenft roorben, „fo

bajj manche roürttembergifche ©pitäler balb unter bie befferen in 3)eutfd)lanb

gewählt merben fonnten."

%m 15. Wai fchon t)atte ber Äüdmarfch ber Gruppen aus

f$ranlrei$ begonnen. Wicht ein Wann foflte innerhalb ber ©renken §rant-

reierjS oerbleiben. Sie Muffen jogen öoflftänbig nach Jpaufc, bie Snglänber

ebenfalls; bie Ceßerreicher richteten fich in Oberitalien ein, hielten einen

fchroachen Soften in ße^l, befejjten gemeinfehaftlich mit ben spreufien bie Ofcftang

Wain) unb behielten auf bem linlen 9ct)etnufer noch etma 10000 Wann; in

gleicher Qafjii ftanben §ier auf bem regten Wofelufer bie Bauern. $aä Öänbcr»

gebiet jmifehen ÜRofel unb Waas befetyten bie ^ßreu^en ; baS 9lrmeecorp§ steift

mürbe t)iert)er berlegt mit bem ©i$ beS ©eneralfommanboS in Saasen. 2lfle

übrigen Gruppen jogen nach $aufe unb mürben auf ben ^frtebenSfuB gelebt.

3n Württemberg mar ein allgemeines Jlirchenbanlfejt am 11. 9lpril ge-

halten roorben; Dom 13. 3uni ab langten bie einzelnen ©taffein ber mürt«

tembergifdjen fj-elbbiüifion, uachbem fich ber 33erbanb be8 IV. 9lrmeecorp8 auf*

gelöft ^atte, in ber $eimat an, überall empfangen mit ben ©efüfylen beS Banfes

unb ber Sefriebigung über bie enblidj erfämpfte 9rut)e. Sängfl mar ber Sanb-

fturm aufgelöft morben, unb niemanb jroeifelte, bafi eine ?Periobe gebeihlichßen

fJriebenS bem ßriegggetümmel folgen merbe.

SBaS unfertig fei, baS foHte ber nach 2Bi*n entbotene Äongrep DoOenbS

orbnen unb fejtfteflen, unb einfiroeilen ftanben ja bie Greußen auf ber 2Dacht

in Hachen unb beffen Umgebung; Oefterreidher in Wahn,, mit ben 23anern

an ber Wofel unb in ber ^ßfalj. ©übbeutfcblanb freilich fanb fich nur gebedt

burch bie gänjlich oerfaflenen Söerfe bon Äehl, in benen ein einjigeS öfter-

reichifcheS Bataillon unter bem ©eneral Holtmann ftanb. Um bie h<>hen Ufer

ber 3nfel 6lba treusten bie englifchen Fregatten. 3n grantreich fliehte fich

baS Königtum einzurichten. $ier mie überall lehrten bie ^Regimenter auf ben

f\rrieben§fufs jurüd; bie leiteten Sntereffen beS SSourbonentumS gebachte ber

Senfer ber franjöfifchen ^ßolitif auf bem Äongreffe in Söien mahrjunehmen

inSbefonbere burch Stellungnahme gegen biejenige Wacht, melche ben nationalen

©egenfafc ju ^franfreich am fchärfften betonte, — gegen ^ßreujjen.

©o ftanben am Schein entlang oon Äeljl bis Äöln unb auf bem linlen

Ufer oon Wainj bis dachen faum 40000 Wann: ^reufcen, Oefterreicher unb

Baoern.

Sie glänjenben Hauptquartiere in ^JariS unb ©t. (Sfoub löjien fich auf,

unb bie Wonarchen fagten ihrem neuen, ob be* unbermuieten ©lüdS nicht
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wenig aufgcblafenen, ffoflegen in ben Suilerien fiebewohl. Ürofc bcr mannigfacf)

aufeinanber plafcenben ©egenfftfcc ber Diplomaten Rotten bocb Aleranber, ftranj

unb ftriebrid) SDU^flm jmei Monate long einträchtig $of in $ari$ gehalten;

je&t trennten fie fich unb eilten ben heimifcben »efibcnjftäbten ju f triumphieren«

ben ©iegereinjug bort ju polten.

ftaifer ftranj oertiefc ^oris am 2. 3uni, um ohne weiteren Aufenthalt

nach SBien ju reifen. Die beiben anberen Monarchen aber folgten einer (Sin-

Iabung beS ^rinjregenten oon ßnglanb nach öonbon. An fie fcbloffen fich bie

leitenben «Staatsmänner unb einjelne oon ben Heerführern an, fo namentlich

Äronprinj ftrtebricb 93>il r>elm oon Württemberg unb SBlücber. Der

leitete war eine 3eit!ang unpäßlich gemefen, nun hatte er feine alte Wijtigfeit

wieber gewonnen unb wufcte, bafj er ber Wann beS englifeben 33olf« fei unb

bajj feine Sieben, worin bie SöaterlanbSliebe unb bie Befreiung üom Drucf beS

£orannen ben #auptftoff bitbeten, einen günfhgen Eingang finben. SMücber

hatte ftcr) baran gewöhnt, bei größeren Skrjammlungen öffentlich ju fprechen,

unb htflt feine Heben mit fo Diel AuSbrucf, bafr fie ihre Söirfung nicht Oer-

fehlten. »)

2Barum ©neifenau fid) nicht bem ©ange nach Öonbon anfc^Ioft, erjählt

er uns felbfl:*) „Qsinmal mar ich über ben ©ang, ben bie Dinge in fyiris

genommen hatten, fehr unjufrieben. 3ch fab, ba& ftatt einer ebteren ^oliiif

bie alten fünfte einer argliftigen Diplomatie wieber in ©ang gelommen waren;

bann höbe ich eine entfehiebene Abneigung gegen grofee $efte, unb ich mußte

flete Wahljfiten, Affembleen unb Salle oor mir fehen."

Der württembergifche ©efanbte, ©raf Söinfoingerobe, f<hlo| fid) auf eine

prioate (Sinlabung h»n bem ©efolge beS ÄaijerS Aleranber an unb berichtet

aus Conbon ben 4. 3uni: „Der flronprinj ijt auch hi«. aber « >fl
»»<&t

jufrieben mit ben ^erfonen, bie er über unfere Angelegenheiten gefprochen hat.

Den ^rinjregenten unb feine SKinijter f)at er ju feinem ßrflaunen fehr gleich-

gültig unb wenig unterrichtet Über bie beutfehen Dinge gefunben." Die guten

Beziehungen aber, welche fich jwifchen bem ßronprinjen unb ber ©roß-

fürftin Katharina angefnüpft haben, feien ber wahre Ürfolg ber Öonboner

Äeife unb öieloerfprechenb wegen beS großen (SinfluffeS, welchen bie »Schwefter

auf ben ßaifer Aleranber ausübe, ©raf Serolbingen, ber württembergifche

©efanbte in Sonbon, hatte fajon früher gemetbet: „So oft ich ber ©roßfürftin

Äatharina begegne , erfunbigt fie fich bei mir nach ber §ieiherlunft beS ffron-

prinjen."

2öir haben oben (<S. 70) gefehen, wie ©roßfürftin Katharina, bie Oer-

witwete fcerjogin oon Clbenburg, fich ju Anfang beS SahreS 1814 in Schaff'

») TOüffling, «u§ meinem Ceben :c. 197.

2
) tyrtj.DelbrUd. ©netfenou ic. IV. 888.
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Raufen auffielt unb $ier Sefuö) oon iljrem 93ruber aus 53afel erhielt. 33alb

Darauf reifte fie über Stuttgart, wo fte itjren Cljeim, ben töönig f5?ricbrid),

befugte, nart) Olbenburg. 3m f^rü^io^r fe^te fie iljre Steife naa? |>oflanb fort

unb befanb fi$ nun bis jum 22. 3uni in Conbon, wo fi# bie iöanbe mit

iljrem Setter, bem Äronprinjen Don Württemberg , Knüpften f meiere mit bem

beginn beS 3nt)re§ 1816 in Petersburg jur £eirat führten. 93on Conbon

ging bie ©rojjfürftin am 22. 3uni $unäd)il in bie böljmiidjen Selber unb

barauf mit it)rer Scbmefter TOaria ^ßaulowna nadj Wien, roo fie Derblieb über

bie ganje $)auer beS ÄongreffeS. 3)er Sommer 1815 finbet fie wieber in

Stuttgart, unb im September beSfelben 3o&"8 in fjronlfurt am 9Hain erhielt

Äronprinj griebrid) Willjelm baS 3ötDort. ')

6iu glüdlicrjer (Gebaute roar es Don bem ^rinjregenten nidjt geroefen,

fid) ©äfte einzuleben unb Dor ilmen unb bem englifd)en Holte feine Doflenbete

Grbännlidjfeit unb bie gänjlid) zerrütteten 33erljältniffe ber englifdjen ÄönigS»

familic }ii geigen. $>ic • ©eringfd)äfmng, mit weldjer baS Soll feinem Deräcbt-

liefen JBetjerrfdjer entgegentrat, erfüOte bie fremben $RonaräVn mit Staunen

unb 9lbfd)eu gegen ifjren ©aftgeber. 9US DollenbS Äaifer 9llejnnber Don

5,'ölferbeglüdung ju fpredjen begann, ba jog er fta? ben ganjen fQa% beS eng«

lifdjen 3lbel3, ber nidjtS als Äncdjtimcj fannte, ju. W\t urträftiger Begeiferung

aber fa$en ftd) Don feiten beS englifd)en Golfes überall ber alte Selbmarfdjall

$(üdi)er, ber ßofafenfyetman ^latoff unb anbere ÄriegSmänner gefeiert.

„33ei bem @injug SBlüd)erS," fdjreibt ber ©efanbte, „überftieg baS ©e»

bräng unb baS Hurrarufen allen ©tauben; er mußte fiä) ju mieberr)olten

Walen jeigen unb ift anertannt ber fiiebling beS SßoIfcS."

3n feinen Berieten fagt Winfeingerobe : Der Trubel Don OTcn
» 3{re "

monien unb 3erPreuun9en Q^cr 9trt fei fo grofe, bafi er nidjt ju ©efdjäften

tommen fönne. Sein 3»Ded fei, bem englifdjen SWinifter (er meint Ijauptfädjlidii

ben ©rafen fünfter, ben englifctjen SRinifter für £annooer) ans $erj $u

legen, bafe er in Sien eintrete für bie Unabtjängigfeit unb Vergrößerung

Württembergs. — Vorn 21. 3uni fä)reibt Winfcingerobe : „Sfletternicb ift etroas

milber geworben in ber ^rage ber ©ebietSDergröjjerung für Württemberg. 6r

roäre am (Snbe, wenn 9tufclanb nid)t bazwifdjentrete, geneigt, feine 3uftimmung

ju geben, baß ber babifdje $o\ ju einem Seil auf baS linte Ufer beS StyeinS

Derfefct werbe, moburd) bie Wünfd)e @w. 9)taj. besänftigt würben." $ie alten

öfterreid)ifd)en ©ebiete in Sübbeutfdjlanb Ijätten Deputationen abgeben laffen

mit ber Sitte, fie möüjten unter öfterreid)ifd)en Scepter jurüdtetjren unb An-

teil befommen an ber Wo&ltfcat ber Sanfojettel. - Wegen dolens feien Stuft*

lanb unb Cefterreid) auSeinanber gefommen. — 9lud) fpredje man bauon,

») bettle, «flt^otitia ^aulotono. Äöniflin öon aBürtiembetß. 6tuttßort 1889.

6. 61 ff.
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ba» beutfd&e Canb fofle in fieben ftreife jerlegt werben; 0(8 ,Qrei3bireftoren

feien Cefterreid), ^reufien, SBaoern, Württemberg, #annoüer beftimmt. ©raf

fünfter wolle au$ bie Sdjweij unb bie tRieberlanbe in ben ©unb aufnehmen.

9teffelrobe füge ^inju : otyne Oefierreiä) unb Spreufjen fei jebenfallä ein beutfdjer

©unb niifct benlbar; benn o&ne biefe beiben Staaten mürbe er früher ober

fpäter eine Seilte §rantreidf)S werben.

Gaftlereagf) fjabe Hjm anoertraut, fagt SBinfyingerobe, er werbe perfönlidj

na6) 2ßien gelten, unb Ijabe aud) JaQcoranb oeranlafit, fidfc anjufcfyliefcen;

(Saftlereagt) ergebe bie ©erbienfte ber Württemberger bis in ben Gimmel, madje

aud) allerlei füfje ©erfpre4)ungen ; betaillierte, pofitioe ©erpflid)tungen aber |abr

er berntieben. 2Retterni$ Ijabe geäußert, erft im Oftober werbe ber ßongrep

in Sien eröffnet. — 3n managen Greifen werbe ßaifer SWejanber mit 3Rift'

trauen betrautet; „namentlidj ber audj in öonbon anmefenbe baperiferje i^ron*

prinj, bejfen ßlugfyeit nidjt feiner ©utartigteit g(ei$fommt, ftimmt in ben

(SljoruS gegen ben ruffif$en tfaifer ein, man fofle fiaV nia^t beugen oor biefem

Napoleon beS 9lorben3."

2Rit rüfjrenbeu ©orfteflungen oerfolgt ber mürttembergif$e Diplomat über-

allhin bie Staatsmänner ber großen *D2ä$te; aflen ^Regierungen , mit 9luS-

nomine oon Oeflerreia^ unb ^preufjen, müffe e$ boefc mifltommen fein, ljier am

Oberrljein ein ftarfeS ©oflmerf gegen granfreia} ju fRaffen, unb baS tönne

nur Württemberg fein, baS im abgelaufenen ^etbjug fo grofee Slnftrengungen

gemacht. „9lur biefe Unterljanblungen galten mi# jurüd," fügt Winfcingerobe

bei, „fonft mürbe id& f#nefl fliegen aus biefer Ijöo^fi ungafilidfren unb nur für

ben Kaufmann intereffanten Stabt, meiere aber bo$ baS ©erbienft fyat, ba§

man in iljr fein ©aterlanb mieber fd&äfcen lernt."

„*Dton ifi in Snglanb unjufrieben Damit," mirb Oon ©erolbtngen naä

Stuttgart berietet, „bafj jefct fo biete gnglänber i$r ©elb na<$ bem kontinent

tragen. Sin anberer ©egenftanb, melier bie Patrioten megen beS englifaVn

91ationalmo$lftanbe8 beforgt modjt, ift baS Mufblüljen ber Gabrilen auf bem

kontinent, befonberS in fjranlreicfc, in ber Sd&meij unb in Sad)fen, beren

frabrifate an ©üte in berfelben ißrogreffion junefynen, als bie englif$en ab-

genommen f>aben."

W\t großenteils rec&t mibrigen ßinbrüden oerliefcen bie SRonaraVn 6ng.

lanb, feinen unmürbigen Siegenten famt feiner erniebrigten gamilie «nb feine

jeber Wufflärung unjugänglid&e , oon feubalen 2lnf$auungen erfüllte regierenbe

ßafte.

91m 7. Huguft jog $riebri<& Wilhelm in ©erlin ein. ftaft ein 3a$r war

eS f)er, bafj bie berliner bem bro&enben Wollen beS ©eftfcüfcbonnerS gelaufc&t

Ratten unb ängftlicfc na<$ bem Stalle regneten, ob ber ^einb fu& entferne,

ob er fid) Stabt ©erlin nähere. $aS war am Hbcnb beS 23. Euguft

gewefen, a(8 man einen TOarfa) füblidj bon ©erlin, bei ©rofjbceren, fämpfte.
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3Jon jenem 6orgentage beS 23. Sluguft an Rollte immer ferner unb femer

ber ftanonenbonner für bie JBemoljner ber preußifchen ftauptflabt; erfl bei

Tennemifc, bann bei Jöartenburg, bann bei ßeipjig, unb enblich in ben

Frühlingstagen 1814 Ratten bie preußifchen ßanonen bom Montmartre ^erab»

gebroht. — Unb jefct, am 7. $tuguft 1814, jog ber flönig an ber ©pifce ber

©arbe, ber Sinie unb ber Sanbmehr in bie £auptftabt ein. WlS aber bie

^Berliner Sanbmehr fich jeigte, als iljre ©pifce aus ben fallen beS ©ranben«

burger ÜljoreS, auf baS mieber bie 3Jittoria jutüdgebracht mar, tyerauSmarfdjicrte,

um ben £riumph)ug bie Sinben entlang ju beginnen, ba liefen fich bie Waffen

nicht mehr galten: bie ^Bataillone brachen auSeinanber, bie grauen ftürjten

ben ©atten in bie 9lrme, bie jungen trugen ben Sötern bie ©erneute, unb

fo mogte ber ganje 3U9 baljin, bie SBe^rmänner ganj mit Jfränjen tiberbeett,

Solbaten unb SBürger, Männer unb grauen bunt burcheinanber gewirbelt, reefct

eigentlich ein SJolf in SDßaffen.

©o mar alfo ber griebe gefcrpToffen nicht als eine Unterwerfung beS im

Äampfe (Srlegenen, nicr)t als ein Vertrag jiüifctjen ©iegern unb SBefiegten,

fonbem nur als eine SJerftänbigung jtotfehen ben bier ©roßmächten unb ber

fünften ebenfalls als ©roßmacht mieber in ben ftreiS ber gleichberechtigten

.Megen eintretenben Wacht. — SBie anberS mar eS boct) gemefen nach lil(U

unb SQBien, als ber Sieger ben 9iiebergeroorfenen ben $als berart jufchntirte,

baß fie taum noch atmen bermochten. 3U grantreich aber fprach man iefct:

Xa biß bu mieber, unb mir haben ebelmütig bich fogar größer gemacht, als bu

warft ; nichts Verlangen mir bon bir, meber ÄriegSloften noch Verausgabe beS

SRaubeS.

%it fremben Wächte garten baS leicht fagen; fie felbft jlanben fich gut

babei unb jeigten fich freigebig ^auptföc^üch auf Sofien Greußens unb ber

beutfehen Cänber. @o jogen fie je$t nach £>auf*. hoch befriebigt über ihr 2hun

unb ben eigenen (Sbelmut bemunbernb, gleich ald hätten fie ©roßeS geleiftet

mit ber SBieberaufrichtung be§ Königtums in grantreich, mit ber Wnfchmiebung

bcS Titanen an ben feiner $eimat unheimlich nahe gelegenen pfeifen.

9lur menige ^eOe klugen fahen bie ganje ©efäljrlichfeit ber Sage, unb

SSinfcingerobe fchreibt nach biefer Dichtung: „$ie ßitelfcit unb Eigenliebe

ber franjöfifchen Nation mirb ber gefährlichfte geinb ber Sourbonen

fein; benn ihre perfönlichen (Sigenfchaften unb ihre $errfchaft finb nicht geeignet,

bie militärifche ©loire ju tyben, unb biefer ©loire gehört boch bie ganje

©eifteSrichtung ber ©egenmart in granfreich an."

3unä$ft aber gingen bie SBege jum Kongreß nach SQBien, um adeS, maS

noch unfertig, ju 6nbe ju führen, um alle SQMberfprüche jmifchen ben ©roßen

untereinanber, jmifchen groß unb Hein auszugleichen.
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So Metfad) aud), burd) Sonberintcreffen unb @egenfä$e getrennt, bie

fremben ÜRäajte mit itjren Üfjätigleiten unb SBeftrebungen auäeinanber gingen,

in Einern führten tyre 2öege immer triebet jufammen , in bem forgli$en 9e«

müfjen, bie beutjdjen Öänber unb ba§ neue Greußen nid&t aus ber bemütigen

Stellung üon Schüblingen fjerau§iuadjfen ju laffen.

Unb barin jtnb bie Umriffe borge$eidmet für ben ganzen (Sang ber

©efd&it&te unferefi SanbeS unb 93olfe§ auf länger al« ein IjalbeS 3a^r§unbert,

bis mit bem 3at>re 1866 ber Umformung eintrat.
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I. Mm 1814 unb 1815.

3>ic #to%t $efeITfd)rtft unb btc großen unter fUfj.

^)a§ mar bte Soge im ipod)fommer 1814: am 9tyein entlang unb

auf bem Iinten Ufer beS Stromes, b. h- jroifchen bem Strome felbft unb ber

franaöfiföjen ©renje, fdjioadpe 33efafcungen ber ^reujjen, Oefterreicher unb

Sapern; bie Speere ber SBerbünbeten in rafdjem £eimmarjcf) begriffen; tyanU

reich ganj fid} felbft überlaffen unb befchäftigt, aus bonapartifiifdjen 93er-

hältnijfen ftch hmüberjuretten in bourbonifcr)e. So lange, bis burch ben

tfongrefc in SQßien über bie beutf$en Sanbe auf bem Unten 9tr)einufer, über

bie ^ßfalj, bie ©ebiete an ber Ütahe, Saar, ÜRofel bis jur SWaaS, enbgültig

oerfügt fein mürbe, follten fie in gemeinfdjaftlicher Obhut bleiben. (SS

freien, als menn ber 33efty oon TOainj unb ber Sßfalj noch ju heftigen

tHuSeinanberfefcungen führen follte, märjrenb auf bem linfen SRofelufer ber

SBep^ftanb SßreufienS jefct fchon als fidjer angenommen mürbe. 2)ie Monarchen

mit ihrem ©efolge maren in ihre Siefibenjen jurücfgefehrt unb boflauf bamit

befajäftigt, bie £mlbigungen ber betreuen entgegenzunehmen, bie ßnttäufchung

ber Unjufriebenen ju befajmiajtigen. „$)aS fofl alfo unfer £eutf$Ianb fein?"

fragte man. w$aS Sanb mit ber jebem Sinfafl offen ftefjenben ©renje,

mit ber atten SBielregiererei? Unb uns ^at man bor Saljr unb Sag auf-

gerufen, für bie ©röjje unb Freiheit ber Nation, für ein einiges SBaterlanb ju

fämpfen ?*

3n baS 3e"9^ö"ä ber Äebolution Ratten bie Regierungen hineingegriffen,

um #err §u merben über bie unterbrücfenbe frembe (Bemalt; t)olje SÖorte

hatte man felbft gemalt oon SJaterlanb, oon Freiheit, (Sinigfeit unb ©röjje.

9Wan hotte ruhig mit angesehen, mie bie Sänger beS 58ofleS, feine geiftigen

Seiter, ein Üeil ber treffe bie meiteflger)enben Hoffnungen erregten. Unb

jefot mar man naio genug, ju oerlangen, bafj ade SGDaffen mieber jurücf»

gefteflt merben in baSfelbe 3eugt)au3, au* bem man fie geholt; ba& alle bie»
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272 Xic «roB« ®eieHi$aft unb bie ©rofeen unter fu$.

jenigen, welche bie Bkffen getragen, ruhig nach §aufe gehen, ohne ftc^ weiter

©ebanten ju machen über baS, »08 ertämpft morben ift, unb über baS 3eud"

hauS, baS bie ÜEÖaffeu hergegeben. — Jür jefct war man freiließ erfchöpft, man

mar mübe geworben bis jum $obe, aber baS hatte man eben bodj erfahren,

baß bort in jenem 3eu9^°u^ Söaffen oerborgen feien; man bergaft e» nie

mieber unb jeigte fieb in ber ftolQt ftetS bereit, fie hetborjutjolen, auch fl*fl«t

ben SÜMHen ber Regierungen.

3m ^rüh)at)r 1813 hatte Srflin, ber unbebingte Anhänger RapoleonS, bei

Betrachtung ber Erhebung Greußens gefragt: „Äunftig werben bie Kegenten

ben Schein annehmen, burch bie Stimmung ber Hölter jum ftriege fortgeriffen

ju fein; werben bie Könige aber auch £>crren biefer 2Rafchine bleiben, bie He

bem 9lrfenal ber Reoolution entliehen?" —
3e mehr aber ein unmittelbar befriebigenbeS Refultat beS Krieges in

$eutfchlanb fehlte, befto tytyxtn Segen oerfprach man ftch bon ber fyt\U

traft ber Berfaf jungen. Unjählige Entwürfe ju ftänbifchen Einrich-

tungen für ganj $>eutfchlanb fowohl als für jebeS einzelne £anb gingen im

tfaufe beS Sommers 1814 bon Berufenen unb Unberufenen aus. 91m

1. September 1814 erließ bie Regierung oon Raffau ein patent, woburet)

biefem Canbe eine ftänbifche Berfaffung erteilt würbe, unb Stein arbeitete feinen

Entwurf ber Örunblagen ju einer beutfehen BunbeSberfaffung aus. ') liefern

jufolge follten bie beiben £>errfcber bon Oesterreich unb Greußen, bie nur

mit einem deinen ieil ihres SänbergebieteS beitraten, bie $irettoren beS neuen

ftöberatioförperS, beS auf ewige 3e*ten gefchloffenen beutfehen BunbeS,

fein. $er ganje Bunb ^erfüllt in fieben Greife; an ber Spuje einesieben

berfelben ber mächtigfte ÖanbeSfürft als ÄrciSoberjter; in öden Sänbern

ftänbifche Berfaffungen unb (Sfewäljrleiftung ber burch bie BunbeSafte näher

ju beftimmenben beutfehen Bürgerrechte, ^frantfurt am 3Kain als BunbeSftabt

für bie BunbeSöerfammlung unb oberfteS ©eridjt. 2/te Rieberlanbe unb bie

Schwei) will Stein in eine möglidjft nahe Berbinbung mit bem beutfehen Bunbe

bringen. halte es für fetjr bebenflich," fügt Stein bei, „Baoern eine

bebeutenbe Beftyung auf bem Unten St^einufer anvertrauen. — Baoern will

eine europäifdje Wacht, (eine untergeorbnete beutfehe Wacht fein; eS tann ftch

nur oergröfcern auf ftoflen feiner Rachbarn, bon Cefkrreicb unb Greußen."

9ln ben ftreiherrn bom Stein wenbeten fich mitfflagen, Bef$werben, 2Bünfd)en

unb Hoffnungen bie beutfehen aus üerfchiebenen ßänbern, bie $>ohen wie bie

Rieberen. — 3m Auftrage beS Jlronprinjen oon Söürttemberg überfanbte

(General ^hl,u* einen oon bem öfterreichtfehen Cberft 0. Barnbüler ausgearbeiteten

Entwurf über bie Befeftigung beS fübtichen SeutfchlanbS. $enn bie Sicher»

fteflung ber ©renjen an ber Waas, an ber Wofel, am Rhein unb auf bem

') $trl], Stein jc. IV, 77, 43 ff., 49 ff.
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©cbwarzwalb beschäftigte bic militärifchen Greife ebenfo fe$r, wie bie politifdtjen

unb bürgerlichen ber (Sebanle an 93crfaffung unb 3ufammcn1^^fBun9
^Reichs, ftür ©übbeutfdjlanb (am bie Qfrage beS ©renjjcbu&eS erft mehrere

3 aReimte fpäter jur Grlebigung mit bei Anlegung ber jungen 9laf}att,

(Bermersheim, Ulm. 3unödjft hatte man an bie ^k&höhen beS ©cbwarz»

walbs gebaut, femer an ©toefaeb unb anbete fünfte. — ©tein bat ben

Kronprinzen um bie Erlaubnis, bie gemalten 33orfd)Iäge bein ©enerat ü. Kleifl

überfenben ju bürfen, ber in Farben währenb beS ©ommerS 1814 mit feinem

©eneraljtab befchäftigt mar, ^ßlane für ©icberung beS SanbßricbS jmifalien

SJlaaS unb Wofel ju entwerfen.

3ugleidj t)atte aber ber würitembergifebe Thronfolger ben ftreiherrn

Dom Stein erfuebt, feine Anfielen über bie ©efäjäfte beS beoorfietjenben Sötener

KongreifeS fcbriftlicb mitzuteilen. *) $aS ftauptgefcbäft beS KongrejfeS, gab

Stein bem Kronprinzen jurüd, werbe bie SMlbung einer 95erfa[fung für DeutfaV

lanb fein, meldte eine innere gefefclicbe Crbnung grünbe unb gegen GinfluB

unb bemalt ber fjrremben fixere ; ©lein werbe bie Gutwürfe bem Kronprinzen

in 2Bien oorlegen. $a3 SEBefentlicbe, worauf |e|t zu aalten, fei, zu oertjinbern,

bafe baS franzöfif^e Glement fieb nicht wieber in beutfehe Angelegenheiten

mifebe unb feinen alten Ginflufe wieber gewinne, was fet)r zu beforgen. GS

. $abtn tfo\\Ö)tn bem Prinzen Gugen SöeauharnaiS, Tafleöranb unb ÜWontgclas

wecbfelfeitige Annäherungen ftattgefunben; man wolle, fi e 'B e es, ^Bauern Oer-

gröjjern, ihm ein ^rotettorat über baS füblicbe 2)eutfd)tanb beilegen unb

Cefterreich nebft Greußen oon aOer Teilnahme an ben beutfehen Angelegenheiten

auSfcbliefeen. „liefen 3been mufc entgegengewirtt unb ^eutfctjlanb feft zu*

fammengebunben werben, unb eS ift ber befte Grfolg zu erwarten, wenn

Gm. Kgl. Roheit mit ber 3h"en eigentümlichen Kraft biefeu 3roecf Dcrfolgt unb

baS ©treben ber ©utgefinnten unterflüfct."

2Öie nach ber heiligen ©tabt, fo waren in biefen ©ommer» unb £>erbft*

tagen beS 3abreS 1814 aller Augen nach 2Öien gerichtet, oon wo aus man

alles, was bie Söelt unb 5)eutfchlanb inSbefonbere beglüden foOte, erwartete.

$ie neue 3*ü hüpfte man fo gerne an bie £>errlicbteit ber alten an;

man gebachte ber beutfehen SBorherrfajaft in ben Tagen ber Ottonen unb ©taufen.

9iur zu erneuern brauche man ba§ beutfehe Kaifertum, um ben beutfehen

tarnen mit hellem <31anze zu umgeben.

2Bic ^3i(ze fchojfen Entwürfe unb Betrachtungen, lühne ^lane unb füfce

Träumereien aus bem SBoben. 9)cube war ja wohl bie beutfehe Nation ge-

worben in qQ bem Kriegsgetümmel bie 3ahre f/inburd), ich möchte fagen,

Phbfifcb mübe; ohn' Grmatten aber burchftreifte baS beutfehe (Semüt jefct bie

fjefyren fallen feiner alten SBoltSgefchichte unb freute fict) ber 3u*unft, welche

l
) Per*. 6tein k. IV, 7ö.

Dfipf». «ul hm l'ajrt bn OttMnbrtfn 1814 unb 1815.
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mit «Sicherheit bie SEBiebfrbele&ung biefer leucbtenben Vorbilber üer^ieß.

um für dürften unb Sßölter ein neues, glücflicbeS 3e^alter heraufjufü^ren.

^fyontaftiidje 2£iin|dje unb tüilltürlidjc (Besaitungen begegneten fi«b in ber treffe

unb in bem ©trome bei Oflugfc^riften. $)ie freifinnige preußifebe Verwaltung

erlaubte namentlich in ben IRheinlanben ber 3e^ung&pre ffe ein ziemlich un>

gebunbeneS 9lu§fprecben. So tobte benn befonberd <&örre3 öon floblenj aus

gegen bie €onberbeftrebungen ber ehemaligen 9Kitglieber be& %(|einbunbe§.

Wösten bie Ofürften ernfilieb bebenfen, rief er brofjenb, roie ihre Völler fie

empfangen roerben; foenn fie ein j?rfe|te§ Vaterlanb öon 2Bien mit nad) £>aufe

bringen, bann bleibt und nur bie 2BahI jroifchen (Entmürbigung unb (Empörung.

§rft allmäljlicb geroörmte man ftcb in ber beutfeben treffe unb im beutfeben

Volte roätjrenb befi ©patljerbfieS 1814 unb beS 2Öinter5 1815 baran, in bem

ßongreffe ju 2Dien eine ©efenfdjaft (altfinniger Diplomaten ju erblicten, roeldjc

nicht baran bauten, Freiheit unb (Blürffeligteit unter ben Göttern anzubahnen,

roobl aber früh unb fpät am SBerfe maren, mit SiebenSroürbigleit unb Schroff-

heit zugleich, mit 3ntriguen unb Wrglift bie eigenen Vorteile »abzunehmen

unb bie VoltSftämme ber beutfeben, Italiener unb ^olen aufzuteilen unb ju

Zerreifien, ald gelte e$, recbtlofe 2öare an ben Wann zu bringen.

2öie ^atte man fo glüeflieb gefcbroärmt unb geträumt bon ber Ver«

fa^meljung ber Habsburger unb ber ^o^enjoflem, oon ber 3urüdbrängung ber

ffrranjofen für alle 3*ufn» oon ber roohlmollenben ftreunbfcbaft ber Vriten, bon

ber Verroirflicbung ©charnhorftifeber 3been, öon ber 9cieber(egung ber 3°H"

fdjranfen im Snnern beS beutfajen Sanbed unb bon anberen fdjönen fingen.

Unb cnbttcb, att bie IKefuItate borlagen: $er alte @egenfa| jmifa^en ^reufeen

unb Cefterreicb, fjranlreia) ber ©cbüfcer befi beutfajen ^JartiiulariSmu«, §feinb

feiner Einheit; baju (Snglanb engherzig unb KeinUdt) nur auf Grhaltung unb

Ausbeutung beutfeber ©cbroäcbe bebaut; bie beutfajen VolfSftämme felbft aus»

einanber gehalten bureb ttjörtcbte Vorurteile unb ja^llofe 3°Wran(en; ofm«

mächtig nacb aufjen, im Innern jeber fräftigen öeitung entbehrenb, nur

bann einig, wenn eö galt, einen nationalen ©ebanfen niebetjufdjlageu.

3)ie Träumereien ber Patrioten maren in ber 2t)at ju berroorren ge>

mefen, bie Söünfche beft Volte$ unb feiner Seiter ju unbeutlicb; nirgenbfi tlar

Dorgejeidpnete , mit febarfen Striaen umriffene $\t\t unb oor allem nirgcnbS

eine (Seroalt, meldte bie in ihrem Süünfcben unb Seinen tMuSeinanberftrebenben

mit rooI)(t^iitigem 3roonQ jufaminengefa^t unb ben begehrlichen Heftrebungen

bcö $artitulari3mu$ gegenüber in ©cbu& genommen hätte.

3u einer roohlthätig roirtenben SReoolution bon oben mar ber Voben mohl

borbereitet
;
ju folebem Unternehmen bot fich in SQBien bie rechte (Gelegenheit

; barauf

hofften audj bie ©utgefinnten in S)eutfchlanb unb Italien. Slber man haiie

einmal feine Verbeugung bor ber Legitimität unb ©ouüeränität in ^arte

gemacht; ungern jtoar bon feiten ÄujjlanbS, Greußens unb auch OefterrctchS;
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aber man hotte fie fchlieBlid) eben bo<h gemalt, unb fo ging folgerichtig bie

Sache auch fort. SBölferfreiheit unb allgemeines @lüd, $inge, Don benen

Äaifer Weranber eben nod) in fionbon gefprochen, fie traten mehr unb met)r

uirtid Dor bem flarren, garten t$rürftenrechte , baS Don ben ßnglänbern , ben

SBelfen unb Stuarts unb ben Slbgefanbten ber S3ourbonen geltenb gemalt

mürbe, allmählich bie erfie Stelle einnahm unb trennenb jmifchen bie Sßölter

unb bie einjelnen 33olfSftämme trat.

Unb ba bie Äeüolution Don oben, bie in 2Bien möglich mar, Derfäumt

morben iß, fo mujjten bie Hölter fiel) burch bie töeDolution Don unten it)r 9ted)t

felbft holen» unb baS füllt für bie nächften 3ahrjehnte bie @ef<hichte ber

3)eutfchen, gronjofen, Italiener. Denn ber Söiener Äongreji ift ja bebeutungS«

Doli nicht baburch, bafi er im Stugenblicf bie Hölter unb bie 5Berhältni|fe be>

fchmichtigt b^at, fonbern bur# ben Umftanb, bafe er bie ©runblagen fchuf für

bie nach (Sinbeit ringenben KcDoIutionen ber $>eutfchen unb 3taliener, melche

beibe mit bem Saljr 1840 in immer fchärferen formen heroortraten unb ihr

6nbe meisten mit bem 3at)r 1866. —
fjfür ben Slugenblid mar im $erb|t 1814 Durch bie SBerroorrenheit unb

Unförperlidjfeit ber Öffentlichen Meinung in $)eutfchlanb baS Uebergemicht

ber Äabinette gemährleiftet. 35iefe Ratten DergleidjSmeife Diel beftimmtere

3iele , bie freilich toeit abmidien Don bem ©ebenen unb 2Bünfd)en ber Waffe

be§ ^olfe*. Unb ba ein leibenfd)aftltd> auSgefprochener , bie ftorm einer

^forberung annebmenber SDoltSmiüe fehlte, fo erreichten bie Kabinette auch ihr

3iet unb festen burch, baß eine beutfdje SunbeSDerfajfung überhaupt nicht ju

ftanbe tarn unb bafi man fich genötigt fah, etroaS bafür ju nehmen, baS auSfdjaute

wie ein beutfeher 53unb, mie ein beutfdjeS Saterfanb, aber roeit entfernt mar,

auch bie befcheibenften Hoffnungen ju befriebtgen, unb eigentlich nur eine be-

queme fjorm bot, um ben fremben Wächten, (Snglanb, granfreich, Äufjlanb,

ba§ ?ßrotettoramt ju erleichtern.

9luf Steins 33eranlaffung f)at (Smft Wori$ tSmbt im Sommer 1814 eine

Schrift „über bie fünftige ffänbifche üßerfajfung" Deröffentlicht, in melcher ßaifer

unb ^Reichstag für einen beutfehen ©efamtftaat Derlangt ftnb. SBirb ber treue

beutfehe Wann auch nicht mübe, bie fjeinbfchaft gegen fjfrantreich als bie rechte

Sugenb, als bie Sieligion beS $>eutjcben in feinem neuen deiche ju prebigen,

fo fehlt ihm boch überall ber ruhige, felbjtbemujjte 9lationalflol$ , mie ihn nur

ein unter Äämpfen unb ÄeDolutionen ju einheitlicher ©röfje erlogenes Jöolf

befi^en tann.

SBie fehr baS gänjüch unpolitifdrje achtzehnte 3ahrl)unbert nacbbunfle,

mie fehr man noch in ben politijcheu .Qinberfdbuhcn fteefe, mie Dilettanten unb

politifche ^afdjenfpieler jetyt eben fich breit machen lönnen, mie fehr baS beutjehe

SBolf leitenber polittfcher ©ebanten bebürfe, baS fdjeint (S. SR. 9trnbt felbji ju

fühlen, menn er baS ©ort ergreift in ber Horrebe juin „ ©ächter " (fiöln 1815).
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Unb einbringlicf) genug prebigt bec 35rabe, obmo^f er felbft noch (eine 9U)nung

hat Don bem, mos jefct im Sugenblid am meifien not tfjat qI§ 2Berljeug jum

Sau beS neuen SReicbS, als SÖaffe gegen bie aumaßenben gfremben, — Dom

nationalen SgoiSmuS. — „3>ie Qiit, roorin mir (eben/ jagt %rnbt, „hat uns

Deutfdjen jugemutet, politifche Wenfchen ju roerben. 6a ^at fchmerer 3atjre

beburft, bajj mir aus bem bämmernben Üraum einer ©leicbgültigieit geroedt

mürben, bie bem beutfdjen tarnen faft ben Untergang broljte. ©ottlob , uns

ift mieber ein SJaterlanb gegeigt morben, ein 3M» morauf afle Jeutfcbe als

35ol( fchauen, roofiir fie ftreben unb arbeiten foflen. ^mmer aber gilt noch

mit Äedjt bie ßlage, baß mir noch nidpt politifch genug finb. 5)amit mir bieS

immer mefjr merben, bafür muß jeber rebliche £eutfche benfen unb {heben unb

auf feine 2Beife ben flampf burchlämpfen Reifen, bei nicht allein auf Schlacht-

felbern entfdjieben merben (ann."

©o burdjtreujten fich untlare unb üermorrene Segriffe bon bem gutünftigen

©efdnd beS beutfchen SoKeS, mährenb bie öffentliche Weinung nicht beutlich unb

laut genug ju fpredjen Derfhwb unb infolge baoon ben £>öfen, ben großen unb

(leinen Kabinetten oolKommen freies Spiel liefj. — 3u berfelben 3*i* ereignete

eS fich, baß in ^reu&en ein Söert jum 9lbfchluß (am, für beffen Mbfchctfcung

nach feiner jejngen unb julünftigen Sebeutuug bie 3<u,fl*noffen noch leinen

DiaBftab befajjen. ©einer gangen 9fatur nach (am bieS 2Ber( erjl im Saufe

jmeier ^a^rje^nte ju einiger Steife, mußte aber erft nach einem falben 3atn>

Rimbert fo biel Äraft in fich ju oereinigen, bafi eS bie ©efängniSmauern ju

burchbredjen Dermochte, roelche ju bauen man jefot eben in 2Bien anfing, um
in fte bie ft$ behnenbe Sfiejenfraft beS preußi)$en SBolfeS einschließen. 3<fc

meine bie allgemeine 2Bef>rpflid)t.

$er preufjifche Staat befanb fich jetyt eben, im Sommer unb $erbfi btS

3ahreS 1814, in einer fo eigentümlichen Sage mie (aum jemals ein Staat

oor ihm. (Er beftanb, menige alte tfernlanbe ausgenommen, eigentlich nur in

ber Sinbilbung, auf bem Rapier, in planen, mar in feiner roirtlichen, tljat«

fachlichen, greifbaren CSrfcheinung burajauS abhängig oon gehaltenen Serfprechen,

oon ber guten Saune ber Nachbarn, Don bem SBohlmoflen ber fogenannten

Stterbiinbeten. (Einzelne Sanbftüde, mie ÄottbuS, Wagbeburg unb anbereS, ^atte

freilich bie preufeifche Regierung als felbftoerftänblich fofort an ftc^ genommen.

Sonjhge fiänberftüde, mie Söeftfalen, Serg, ©ebiet jmifchen Wofel unb Waas,

roaveu prooiforifch Don ben Greußen befe|t unb oermaltet ; halb trat baju auch

ganj Sachfen. Hber ein rechtlicher Wnfpruch auf ad bicfc Streden, melche

bem neuen preufjifchen Staat Schmergemicht unb Wbrunbung gegeben hätten,

beftanb noch nicht; fte maren noch (eineSmegS enbgültig jugefprochen. ©an}

ungeregelt ermieS fich auch noch bie ©renje gegen ^olen hin, mo eS burchauS

an einer Derbinbenben SBrücfe jroifchen Cftpreujjen unb Schlehen gebrach.

$er Btaai mar alfo noch ganj unfertig, als bie gemaltige gefefcgeberifche
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Arbeit iljren Anfang nafyn. £arbenberg unb #umbotbt, ©neifenau unb Soweit

erroiefen fiä) Q(d bie redeten Söerfmeifter. — w Tur<$ eine gute ßonftitution,"

treibt ©neifenau im ftugujt 1814 aus feiner SommerfrifaV an (5. SW. SIrnbt, ')

„müffen mir bie Weinung in Teutfdjlanb fäc uns geroinnen. So etroaä er-

wirbt uns ben ^rimat über bie ©eifter. Ter breifatfce Primat ber SBaffen,

ber Äonftitution, ber 2öiffenfd)aften ift es allein, ber uns aufregt jroifdien ben

mächtigen 9Jad>barn erhalten tonn."

3n ber Qtit ber 9iot Ratten Sdjarn^orfi, ©neifenau, ©rolman, 93ooen

jebe mögliche 9(rt ber 3)oltSberoaffnung in iljren Unterrebungen unb Tent-

fdjriften beleuchtet. Tie Ueberjeugung , bafe ber Staat auf ber roerftfjätigen

$eilnaljme beS ganzen IMteS berufen müffe, $atte ftd^ ungemein geftärft. Tie

Betätigung jebeS einzelnen Cannes, ber Wnfprud) auf SBeadjtung er^ob, am

roirflid)en, namentlich am politifdjen 2eben be» Voltes Ratten f$on #ant unb

5i($te verlangt. 9tid)t meljr mit oerfdjräntten Firmen foQte ber 2Beife, ber

Steide, ber Beamte bem fingen beS 93olfeS, feinem Äampf mit bem Ceben

jufeben, fonbern felbft eingreifen auftlärenb, ermunternb, öoranfajreitenb , fi#

anlefjnenb Stfculter an Sdjulter.

©o errouä)S ber einfach große ©ebanle ber allgemeinen Sefjrpfli$t , als

ber !öfllid)ften ben SBefreiungSfriegen entftammenben grudjt. Sogen mar JfriegS»

minifiter geworben am 3. 3uni 1814 unb ging fofort baran, bem, roaS jeittyer

im gfreunbeStreife als (Sntrourf für bie 3"tunf* erftauben mar, ober roaS bod)

nur fattifdjen, für ben 5lugenblid geltenben SBeftanb fyatte, gefefcliaV Sid)er«

fteflung unb allgemeine Wnerfennung ju Derfdjaffen. Sd>n am 31. 3uli

tonnte Söonen an ©neifenau fdjreiben : „^olgenbeS finb bie aud) Don ben

Winifterien jugeftanbenen #aupt$üge. tMtteS ift roaffenpflidjtig; bie

fteljenbeWrmee nidjt grofi, etroa jeljntaufenb auf bie 9Jliflion mit brei Sauren

Tienftyeit, mit Ausnahme ber beffec befolbeten (befreiten. Tie Öanbroebr

jerfäflt in jroei Aufgebote, jebeS mit fedbSjäbriger Tienftjeit. 9Rit bem 35.

ober 36. SebenSfaljr t)ört alfo ber TienftdjtluS auf. Ter Öanbfturm bleibt

eine gefefcliaje SanbeSeinria^tung
;
bo$ bie§ alles nur in ftrengem ©eljeimmS,

benn es fetylt iljm nodd bie 53eftätigung."

Tie 3uf^mtnun9 unb Unterfdjrift beS ÄönigS erfolgte benn aud& am

3. September 1814, unb fo mar jum aflgemeinen CanbeSgefejj bie Sinridjtung

erhoben roorben, ju roeldjer in feiner 9tot ber Staat gegriffen tjatte, rote nad)

einer Stüfce, mit beren £ilfe eine 2Biebcraufrid)tung oerfudjt roerben tonnte.

— 9ladj bem breijäljrigen Tienft in ber fteljenben 5lrmec rourbe eine SteferDc«

bienftyeit eingefd)altet, beoor ber Sanbroe^rbienft begann; roiffenfdjaftlidje Steife

foflte ju nur einjährigem Tienft unb ju anberen Stedten ben 3"tritt oerfdjaffen.

>) €. «Dt. Hrnbt, Roifaebrunaenet $eri<&t, II, 156 unb $tr$, ©neifenau ic. IV, 280.

2
) TOrinede, SBoöen jc. I, 400.
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278 $ic grofet Oefeü^aft unb bie ©rofeen unier ftcfj.

üüohl tüußte man, bafi manches im neuen ©efefc unoofltommen mar, bafi

man namentlich weit entfernt blieb, aOe Waffenfähigen in bie Schule bc* £>eere&

einzuführen. (Sine folcrje oerme^rte EinjMung ^ätte nur gefcberjen fönnen

entmeber bei SBerminberung ber $)ienftyeit im ftefjenben £eer ober burd) er£>ör)te

finanzielle Seiftungen. ©rötere ©elbopfer für bie Slrmee aber burfte man je$t

bem Staate nicht zumuten, unb was bie dicnftjeit betrifft, fo mußte man froh

fein, ber alten Schule ben nur dreijährigen $)ienfi abgetrofct zu haben, So
blieben alfo oorerfi noch Diele junge 2Bafienpflid)tige ohne bie gefefylidje Schul»

Zeit außerhalb ber Kalmen ber ftehenben Slrmee. ES fanben beSrjalb bie

tommenben 3ahriehute noch manage« zu änbern unb zu weiten bis in unfere

Sage hinein.

durchgerüttelt üon einer fjlut fich überftürzenber Ereigniffe, jahrzehntelang

eines ftetigen ftortfchrittS entwöhnt, Koller Sangen bon einem SemegungSjaljr

Zum anbern fi<h Dertröftenb, fehnten fiel) jefct alle SSöller unb Staaten banach,

enbli(h in bie Dieuorbuung ber dinge, in ben oerbürgten ^rieben eintreten zu

tonnen, in eine lange SReihe bon 3at)ten ber Stühe unb beS SJölferglücte.

eines ber europäifchen Hölter brauchte mit einem 9tüdfd)ritt in bie neue $eit

hinüberzutreten; manche blieben zwar ftehen toie Englanb, bie aüermeiften

machten aber boch einen entfehiebenen Schritt oorwärtS. fteineS ber Hölter

aber brachte beim Eintritt in bie neue Orbnung ber dinge eine fo eigenartige

neue Einrichtung mit toie baS preujjii'cbe burch ben SBefifc feiner allgemeinen

2Bet)rpflicbt. der ©ebanfe, welcher bem neuen 2anbe3ge[etj zu ©runbe lag , iß

ebenfo feljr anElingenb an bie Energie beS antiten StaatSbegriffS wie an alt«

germanifche SorjieHungen , unb boch ift er wieber zugleich ber Kröger einer

burch unb burch mobemen 3bee; er ift eS, ber bem noch Seinen preufcifcben

Staate bie Sebeutung einer ©ro&macht berlieh, ber für lange $t\t bem echten

^reufeentum feine unterfcheibenben 9ttertmale aufbrüdte unb jeben Einzelnen

lenntlich machte.

3m ©erlaufe weniger SRonate werben fich bie Vertreter aller SWächte,

welche auf ber einen ober anbern Seite im legten flriege geftanben, auf einem

tfongreft in SBien treffen, um alles baS, was Iücfenhaft erfcheint, zu er-

gänzen; fo fprach fich ein befonberer SIrtifel beS am 80. TOai in $aris ge»

fchloffenen SriebenS aus. der Dermin war immer wieber hinauSgerüdt worben;

je|t erfchien enblich ber 1. Ottober als ber Sag für bie Eröffnung bes

europäifchen ÄongreffeS feftgefteflt. 3Jon Anfang an Ratten bie Monarchen Don

9cu&lanb unb Sßreufeen in SluSftcht genommen, fich auf bem Äongreffe persönlich

als ©äfte beS britten ßriegStameraben, beS ßaifers ftranz, einzufinben. das

Seifpiel fanb Nachahmung; weitere Einlabungen ergingen, unb ber zunächft für

33eöoflmächtigte geplante tfongrejj geftattete [idr> zugleich zu einem SteUbichein

für eine grope 3al)t beutfeher unb auswärtiger prften.
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©o wie bie in jerftreuten Ouartieren untergebrachten Gruppen ju einet

bejKmmten ©tunbe einem einzigen ©ammelplafce juftreben, um fiaj jur ©$la$t

aufeufteflen unb |u rüjten, fo eilten jefet in biefen £erbfttagen beS SaljreS 1814

aus allen #auptftäbten Europa« , aus aflen »eftben^en gros unb tiein, in

langen 3ügen bie ttbgefanbten unb bie ftürjien nacfc bem feftgeßeflten Wittel-

puntte $in, nacb, SBien. ©emeinfc&aftlic&e Hbrebe über aü*e3 Unfertige, baS

jollte ber nätfcjie 3metf fein, aber man füllte eS, bon aflen ©eiten rüftete man

§um ©treite, freilich, junö^jl nur jum ©treite mit ©orten. — SJofl froher

Hoffnungen jogen bie einen bafcr, fefl entfStoffen, bie ©renjen itjrer SRac&t

unb u)reS GinfluffeS »eiter ju aietjen unb neue SBoflmerte ju beren ©idfcerung

aufsufüb^ren; anbere gebauten mit fütjnem (Srfajfen tyren Vorteil maljrjuneljmen

ba, wo teiner leer auftgefjen wollte ; britte wieber nährten bie icfcüäjterne Hoff-

nung, it)re toanfenben 2bjönd)en wirlfam ju ftüfcen, ober bie fc&on umgeflogenen

mieber neu ju bauen. ©o tarn eine bunte ©efeflfcfcaft bon ©rojjen unb flleinen,

oon ©tarlen unb ©djroadjen jufommen, bon ffraftfhrofrenben unb SRfidftcbJS.

lofen, bon ©efättigten unb hungrigen, bon ©c&leicfcern unb SBittjiellern.

51m meiften abgerunbet unb fertig erfLienen bie bier auswärtigen ©rofe-

mäcbje: »ufelanb, Gnglanb, granfreicfr, Oeflerreicfc; am wenigen ausgebaut

^reufeen; einer fteuorbnung bebürftig Statten, $eutfc$lanb , $olen. 3)em

Äaifer bon »ufilanb erfcfcien tvo^I je&t ber riajtige 3eitpuntt gefommen,

um baS 3id f«nf8 ^rgeijeS ju eneic&en, ben ^rimat ÄufjlanbS über alle

europäifcfcen Wäc&te, feine Hegemone Stellung als ben natürlichen SluSflufc beS

bon i$m begünftigten unb geleiteten SriebenSmerfeS. $abei tauften ^ugleicr)

bie alten $lane mit $olen auf; eS foflte bieS ßanb, mit »ufelanb enge ber-

bunben, bie 33rücfe bon bem halb a|tatifd)en 9ictc^e nach ben ffulturjentren

bon Europa bilben unb ju bem (Snbe möglichfi nach SDeften auSfpringen, um

noch Anteil ju ehalten an ber Witte beS Erbteils. - Oefter reich für feinen

Seil gebaute bie Oberherrfä)aft in Statten für ftch ju gewinnen unb bie 2eitung

ber $inge in $)eutf<hlanb. — gnglanb erfcheint feinem ganjen Siefen nach

unberänbert unb wollte eS bleiben, ftch aber burd) Schaffung beS nieberlänbifch-

belgifchen ©taats eine örücfe auf baS fteftlanb bauen, um befto bequemer

§anbel, 9)erfer)r unb Snbuftrie betjertfchen ju tönnen.

Soflftänbig fertig, gar feine eigenen SSünfehe ^egenb, jeigte fic3r> nur

$r an fr eich. §S bermoajte biefer ©taat ficb, boßftänbig an bie »olle

beS JBeobachtenS anberer Ijinjugeben, beS ftürfprechenS für Schüblinge, beS

ßauerns auf feinen Vorteil. Äedtjt im ©egenfafe ju granfreich trat ^reupen

auf ben pan, ein im Sterben begriffener ©taat; für ben Wugenblicf auf ein

paar bünnleibige, erfchöpfte ^robinjen befchränlt, aber ber feften Hoffnung

lebenb, ba& burch (Sinbcrleibung bon ganj ©neb^jen für ben neu ju grünbenben

©taat ein tüchtiger Wittelbau gesoffen werbe; baju 6ntfcb,äbigungen rechts

unb linls Dom 9tt)ein unb 9lbrunbung an ber polnifc&cn ©renje. 3Jon ber
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280 %'\t ßro&e 0)ei«ni^oft unb bie (Srofccn unter p4.

©ebelaune StufjlanbS tying eS ab, ob Greußen bureb polnifaVS ©«biet anfebnlid)

öergröjjert ober ob eS mit feinen Sanbanfprüdjen weiter na$ SBeften gebrängt

imb 511m 9?ad)bar f$rantreic&S werben foflte.

Unb f)ier festen audj bie Sntereffen ber beut[(ben(5injel|taaten ein.

53apem foflte an Cef)errei$ baS ©ebiet üon Salzburg nnb üom 3nnüiettel

herausgeben unb bafür Canbflreden erhalten bem ftljeine benaßbart. 9hm
waren toerfügbare , jurjeit Ijerrenlofe fianbflreden einjig ju beiben Seiten beS

Wittel« unb beS UnterrljeinS üorljanben. ftaljmen Greußen unb Saoern aü-

juüiel baüon in 5lnfpru#, würben üiefleiebt noaj foufiige 3uteilungen gemalt,

fo uerjeljrte fi# bie fiänbermaffe balb, unb biejenigen, welche, wie Äönig f$riebrid)

üon Württemberg, ftdj nod) Hoffnung gemalt Ratten auf SJerftärtung ibrer feit*

t)erigen Stellung, auf ftuSbeljnung ber ©renjen, t)atten baS *Rad)fet)en. 9tie«

mals Oerlor Äönig ^rriebrid) ben SÖreiSgau , bie ^eftung Äefyl , ben Jljalweg

beS 9tyeinS, aus bent 9luge, bie ©erfefcung beS @roBl)erjog3 üon Saben mit

einem Steil feines SanbgebietS auf baS Iinte Ufer be» WfyeinB. 2öie aber foHte

baS möglid) fein, wenn ^reufjen, Oon SRufelanb in ^ßolen ntcr)t entfa^äbigt, ft(b

genötigt falj, auf rtyeinifdjeS Canb feine §anb ju legen? wenn ben 93efcf)ü$ern

Sa^fenS eS gelang, einen Seil ber SBeute aus ber preujjifo^en Umtlammerung

tyerauSjureifjen? $ann trat für ^ßreujjen ber 3»°ang ein, im 9tb*mlanb

feine (Sntfdjäbigung ju fu$en, fo fetyr bie Seiter beS preufjif^en Staates

aud) ben SBunfdj begten, baS Üflittclflütf beS StaatSleibS ju bebnen unb ju

Tunben unb nidjt bie gorm immer meljr oon SBeft nacb Cfl in bie Sange ju

fheefen.

2öenn eS natb griebric&S Wbfid&ten gegangen wäre, fo mu&te bie neue

©renje gegen granlreia^ auf bem Würfen ber ©ogefen gejogen werben. 2)ann

fiel 61fa&, üielleitft aitdt) ein Stüd Öotljringen in bie jur Verteilung üerfüg-

bare Sänbermaffe; bann ttat 53aben gnnj naturgemäfe mit einem ©ein hinüber

aufs linte Ütyeinufer, bann tonnte eS Canb abgeben, bann mufjte ©reiSgau,

flety, oielleid&t alles babifd&e Sanb an Württemberg fallen. $S wäre ja möglitb

geworben, ben ©roffterjog üon ©aben ooüfiänbig aufs linle Ufer ju üerpflanjen,

unb bei ber ganj energielofen Statur biefeS Surften wäre au$ ein fold) tütmer

$lan nidjt ganj olme HuSficfct gewefen. Eber biefe träume waren ja Iängft

üorübergerauf$ t ; na(bbem juerft Äaifer 2lleranber unb bann au<b bie anberen

9Honar<ben fi<b frunfreiebs fo ItebeboH angenommen Ratten, tonnte feine »ebe

meljr baüon fein, au# nur eine Sd&ofle baüon abjubelommen. Um fo fpar-

famer, um fo geijiger mufjte na$ ßönig tJrriebriaSs Wnftcbt mit bem Keinen

Canbgebiet »erfahren werben, baS man an ber Waty, Saar, Wofel unb in

äUeftfaleu befap; ^reu^en unb ©anern mußten borten mit möglia^ft Keinen

9lnfprüd&en Derwiefen werben. Sonft jebrten pe ja atteS auf. Hlfo Saufen

mufjte ganj unb ungeteilt oon ^reufjen Derf(blungen werben, babin ging

gricbri(bs Weinung; tnöQlidt>fi ftarf war ^reu|en aued in ^olen ju matben
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nach feinet Anficht, unb Sägern foflte ©aljburg unb Snnoiertel lieber behalten,

als ©ebiete am ftljein an fich ju &iet)en.

©o gingen bie Stechnungen ber kleinen hinüber ins ©ebiet ber fyofcn

^olitit unb traten in ©egenfafe ju bem nach gauj Sßolcn oertangenben 9tu&-

lanb unb ju Oefterreich. ^rantreia^ unb (Snglanb, meldje fich ju Sefcbüfcem

©achfenS aufgeworfen Ratten. ©anj ähnlich wie in Württemberg lief auch ber

©ebanfengang in $armftabt, roo man für ein ©tüd Weftfalen, baS an $reuften

fommen foflte, ßntfchäbigung auf bem (inten SRheinufer begehrte.

S)a5 neugejtiftete Königreich ber Wieberlanbe , ein ©cbüfcling (SnglanbS,

unb $änemarf brauten mieber anbere Wünfdje bor; beibe gingen barauf aus,

möglidtf Diel benachbartes beutfcheS Canb mit ihren neuen ©reujen ju um»

fchliejjen. 3h« befonberen ©ajmerjen braßten an ben Crt beS ÄongrejfeS bie

italienifchen Stynaften, bie ©chroeij, Portugal, ©panien, ©chmeben
;

ferner ent«

thronte Keine Käufer roie 3fenburg unb bie beutfäjen mebiatifterten fürftliajen

unb gräflichen ©efchledjer.

©egen baS €nbe beS ©eptember tarnen ber flaifer oon töufelanb unb ber

ßönig Don Spreufeen in Wien an, begleitet oon ihren biplomatifchen #aupt»

quartieren. Als Berater beS ßaiferS Aleranber in SJejug auf bie beutfcben

Angelegenheiten fanb fich Wieberum ber grei^err oom ©tein ein, jefct eigentlich

als ^rioatmann; benn bie beutfche 3entraloermaltung hatte löngft it>rc ©e-

fdjäfte abgegeben, unb er mar jurjeit meber ruffifdjer noch preufeifcber TOinifter.

Cffijiefl mar Stufelanb öertreten burch Weffelrobe, SRajumoroSh) unb ©tadelberg;

^reufcen burch #arbenberg unb #umbolbt; Oeflerreicb burd) Metternich unb

Wejfenberg; (Snglanb burch biefelben Staatsmänner mie im ^frü^ja^r in

^ariS, fpäter trat noch Wellington baju; für £>annoöer fpejiell ©raf

SRünfter; grantreicb hatte als 33eooflmächtigten Saflebranb gefchidt, ben

Seiter feiner ausmärtigen Sßolitif mit Balberg, Satour bu Spin, WoaifleS unb

SöeSnarbiere; bann (amen bie ©taatSmänner oon ©panien unb Portugal,

Sabrabor unb ^ßalmefla, bie oon ©djroeben unb $änemarf; als Vertreter ber

Weberlanbe, ber oranifchen unb lujemburgifdjen Sntereffen, that fich bejonberS

©agern h^oor.

5)ie beutfchen dürften erfdjienen jumeift felbft, begleitet oon ihren ©e-

fanbten. 5)ie Angelegenheiten S3aoernS maren ben J^änben oon Wrebe unb

SKechberg anbertraut; für Württemberg traten Sinben unb Winfcingerobe auf,

für S3aben £ade, Serftebt unb ÜJtarfchafl, unb fo fanben ftch auch Vertreter

ber Keinen unb fleinften Käufer $eut|cblanb& unb ber mieber in ihre ©elbft»

ftänbigteit eingelegten ^mnfeftäbte ein.

2Jon 5hronfoIgfrn maren brei erfdjienen: ber oon ben 9lieberlanben,

oon SBanern unb oon Württemberg. Sefcterer jog bie Augen ganj befonberS

auf fich megen beS triegerifchcn SiufeS, ben er ftdt) ermorben, megen ber

liberalen ©efumungen, melche ©tein an ihm rühmte, unb megen feiner
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282 $ie flroße Öcitlli^oft unb bie (Brofeen unter tf$.

perfönlichen 33ejiehungen jur ©rofefürflin Katharina, ber ©chtoejler 9f(ei;anberS,

öerroittoetcn §erjogin Don Olbenburg.

5)em JRretfe Don dürften, Staatsmännern unb Kriegern hätte fich ein

Kreis frönet grauen angefcbloffen ; neben ben Kaiferinnen bon SRufclanb unb

Ceftetreid) glänjten houptfäcblicb ©ro&ffirflin Katharina unb ihre Schmefter

ÜJlaria ^aulotona, bie ßrbgro^erjogtn Don SBeimar.

63 mag nicht ohne 3ntereffe fein, bie unmittelbar niebergefebriebenen,

gleichzeitig empfunbenen Sinbrücfe mieberjugeben, meiere ein lebhaft fühlenber,

meifl aueb unparteiifcb urteilenber 3Jlann un§ ^tnterlaffen hat. 3$ meine ben

Grjfyerjog 3oljann, ber uns in feinen $agebucbblättern •) ein treues

Spiegelbilb ü*on ^erfonen unb 3uftünben feljen läfet. $er 6r)t)erjog gehörte

ja feineSroegS ju ben (Genialen, aber eine aufrichtige, gerabe Seele mar er,

mit einem lebhaft beobachtenden 9luge unb einem tief empfinbenben ©emüt;

er jäljlte jefct eben }U>eiunbbreijiig 3ahre unb ifl ja fpäter bem beut) eben Solle

a(3 Dfeid^üerwefer nahe getreten, fyai ftcb lebenslang aueb ber höcbßen Sichtung

erfreut. — 3efct eben, roäljrenb beS SBiener KongreffeS, fajj ber Srjherjog

niebt in ber großen Scbmiebe ber StaatSaltionen, mohl aber feljr fyäufig in

ihrer 92ä^e, bor ber offenen Ifyüx unb hörte nicht bloß bie Lämmer fchroingen,

fonbern (annte aueb Köpfe unb £)änbe, meiere ben Schlag lentten unb führten.

23om 22. September fdjreibt ber Srjherjog: „feilte fam ber König
oo n Württemberg. 34 tonnte it)n aus früheren 3c^en

i ff in Dorjüglicber

Jöerfianb, fein ©toi) unb feine ©robbeit ftnb befannt. Crbnung ijt in feinen

Staaten, aber bie Untertt)anen fehr gebräeft. 6r, mit einem großen

Staate, mürbe in Napoleons ^ufctritten, aber mit mehr Klug-

heit, gehen." — „Qtot\ Steine beS 9lnftof$e3 finben ftcb: Äufjlanb» 91b*

fiebten auf ^olen, Greußens Streben nach Saebfen. (Snglanb ifl ju lau barin

unb febeint bieS gefcbeljen laffen ju rooflen, icb fürchte, »eil §annober Der»

gröfjert werben fofl. Keines oon beiben fofl unb barf gefebehen." ßtjherjog

3ohann fühlte jroar lebhaft genug als $eutfcber, aber ftetS mit ber für ihn

felbftoerflänblichen löorauSfefcung , bafj unter allen Umftänben bem §aufe

Oefterreteh bie ßettung ber SJinge in Deutfchlanb gefiebert bleibe. „Stein

intereffierte mich außerordentlich fährt 3ohann fort. „SHein ©efpräcb mit

ihm ließ mich mehrereS bemerfen : Oefterreich, Greußen als Hauptmächte ; feine

Vergrößerung ber anberen, Unabhängigfeit $eutfcblanb3 oon jebem grembeu

unb 25eraahrung gegen ftranfreieb unb SRufclanb. So öiel ich °" ihm fe&*

hat er otel Jöerftanb, feften Sötflen. liefen Wann min ich pflegen unb genauer

fennen lernen. 6r empfahl mir ©neifenau unb ©rolman cilS tüchtige Männer."

— „91m 25. September ritten mir mit bem Kaifer bis an ben 2abor, ba

0 3u9 bem £agebu(b, (hjijerjog Sobannft öon Ocfterrei<b 1810-1815. $erau8gtgeb«i

oon ftrontS, 3nn§bruct. 1801. ©. 5 f., 30 ff., 168 ff.
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lom ju und ber Kronprinz Don SBürttemberg, mit meinem ich bie

©efonntföaft erneuerte, bann ber ^rinj SBilhelm Don Sßreufeen, eine offene,

gute ©eele, ein $errli$e3 ©efi#t! — $>ann ritt ber Kaifer bem ruffif^en

Kaifer entgegen
; jmifc^en ihm unb bein Könige Don ?ßreuften führte er fie nad>

2Dien; i$ jroifdjen bem Kronprinzen Don SBÜrttemberg unb ^ßrinj SBUhelm.

9HleS hinter bem Kaifer. 3nt Sßrater befilierten bie Gruppen burdfr bie Säger-

jetle in bie 33urg. 9la$mittagS begleitete i# bie ©rofifürftin Katharina nach

£aufe."

3n ber laiferlichen SSurg wohnten bie meiften tjofjen #errfhaften ; fyn

aueb, im fogenonnten %malienhof, ber König ^riebridj Don SBürttemberg, nur

eine treppe hoch • ein ©todmert ^ö^er ber ruffifebe Kaifer, gegenüber ber König

Don 53opern unb ganj in ber 9tär)e ^friebriä) ÜBHlhetm III.

J&m, 28. September ben König Don Bauern empfangen; ein §err gut,

glatt, fyemit ift eS auS; bie Königin febeint feljr oerfcbloffen , ber Kronprinz

ein ebel benfenber $err, aber ju fefjr herDorbrecbenb mit feinen ©orten." —
,,Wi#t8 als Sitten unb ©egenoifiten," fahrt ber ßr^erjog fort ; „Sffen, ^euer>

wert, Beleuchtung. Uebertjaupt habe ich feit 8—10 Sagen nichts getrau; baS

ifl ein Seben!"

3ugteicb aber begannen mit ber ttnlunft beS ba^erij^cu Kronprinzen

©cenen beS ©treits unb ber diferfud&t im engften Kreife. $ie Bewerbungen

um @ro|fürftin Katharina gaben bie näcbfte Seranlaffung baju. ßr^erjog

3ol)ann unb eine Partei am SDiener £ofe mit it)m Ratten bie liebenSwürbige,

geiftreiebe Kaifertodjter für ben Srj^erjog Karl beftimmt. 9hm aber, bemertt

Johann, fetjeine fie für feinen ©ruber ju erfalten, feit ber Kronprinz Don

ÜBürttemberg fich fo lebhaft um fie bewerbe. $>er Kronprinz Don Samern aber

r)cflte alten ©roll gegen ben mürttembergifeben Styronfolger. 2)iefer ^atte fidj,

um einer Serbinbung mit bem £auS Sonaparte zu entgegen, im 3ab,r 1809

mit beS Kronprinzen Don Baoern ©cbmefter, ^rinzeffin ©harlotte, Derbeiratet,

aber fofort im gegenfeitigen GinDerftänbniS wieber eine Trennung herbeigeführt.

Unb jejjt fa^ien Kronprinz Söilhelm zu einer zweiten Verheiratung fajreiten unb

feine Beziehungen z« Katharina unb ihrem taiferlicben ©ruber immer enger

(nüpfen zu wollen.

„%\t zwei Kronprinzen," erzählt Erzherzog Soljann Dom 9. Ottober,

„Don SBürttemberg unb Sagern finb einanber in bie #aare geraten unb

wollten buefliren. SBrebe Dermittelte bie ©acbe; ber Don Sägern hat noch ben

©roll ber ©cbwefter wegen
; ift fehr reizbar, obwohl bie Watur ihm ©ehör unb

©eläufigteit ber 3unge Derfagt hat; ber Don SDürttemberg mijjig, z«ht it)n auf,

unb fo gibt eS aflerhanb 3wijle. 3u was fo etwas?"

WofHz hat etwas fpäter in fein Stagebucb eingetragen: „3n ber ©rofj»

fürftin Katharina fehe ich 5ßeter ben ©rojjen, Katharinen unb 2Ueranber, nach

ben €inbrüden ihrer folgenben 3eiten balb greller, balb fünfter gemifdjt. 2)urcb
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284 J>ie flrofcc @efeH^aft unb bie Großen unter

ihre Serbinbung mit bem ßronprinjen oon Württemberg fommen jmei ffrebenbe,

gebietenbe ©eifler jufammen, meld)e bie Welt na* ihrer Art einrichten werben."

@6 war um jene 3«* ^obe geworben, bem ßronprinjen oon Württemberg

allerlei ehrgeizige $lane jtt unterteilen, welaje er burd) Anlehnung an bie $erfon

beS flaiferS fllejanber ber Serwirflid)ung entgegenjufübren traute ;
jum Sei*

fpiel bie 6rrid)tung einer unabhängigen #errfd&aft in Wainj 1
) unb anbereS..

grj^erjog 3obann fährt fort am 9. Ottober : „Siele (leine ftürfkn waren

bei mir. SMefe fdjliefjen fid) an unferen Äaifer alle an; benn bei ihm fudjen

fie ©djufc gegen bie Slnmajjungen ber beutfdjen großen (Jürften; nid)t außer

ad)t foüte man baS laffen." Unb fpätet fügt Jobann bei, inbem er feinem

lebhaften Wunfd)e, Cefierreid) möge bie beutfdje flaifertrone annehmen, 9lu3*

bvud giebt: „$)aS Sträuben unfereS $ofeS, bie beutfdje flaiferfrone cmju*

nehmen! Wirb es beffer fein, wenn ^reufjen ober Sapern fie erhält? Wer

giebt benn Sdjufc beu Heineren dürften gegen bie Uebermad)t unb Slnmafeung

ber gierigen größeren, wohin gerät bie beutfdje Nation, wer bänbigt ben

überall fi<& regenben ©ärungSftoff ber Söller?" — „$ie Sölter in $eutfd>

Ianb gärenb, ber Württemberger unb Saper bem Seifpiel oon ftaffau folgenb,

fid) eine ßonfiitution gebenb. Was fo0 aus all bem entfielen? — $eutfd)»

lanb! $eutfd)lanb! Wann wirb eS baS werben, waS es fein fofl? Wur

Cefierreid) nid)t bie ftaiferwürbe ausfragen, fonft trifft es ^reujjen (Äanb*

bemeilung aus fpäterer 3*'*: ^atte red)t) ober baS ftets baljin ftrebenbe

Sapern." — „35er Äronprinj oon Württemberg fpielt eine fonberbare

Äofle. Son ißreujjen geblenbet burd) Serfpredjungen, ^ölt er mit biefem; ja

fogar in Oppofition gegen feinen Sater. (Sägern wollte er bereben, $reu|en

bie ftaiferwürbe ju geben, unb als biefer ihm grünblid) miberfpracb, fo fprang

er um unb fagte: Dies fei nur baS Wittel, um Deflerreid) ju jwingen, biefe

anzunehmen. Sd)on in Sonbon äußerte er fid) feinbfelig: Oefterreid) fei tein

beutfdjer Staat, man bürfe es nid)t in bie beutfdjen Angelegenheiten einmengen

laffen, fonbem in einem folgen $aQe hinauswerfen."

„3d) bemerte, was 9tuftlanbS £errfd)er iß. Qsr ift ood philantbropifdjer

Jbeen, babei fd)lau ; ein fcböneS Seligeres, glatte Worte, aber id) ft'he Seiben*

fd)aft, id) fehe (ein warmes #erj für baS allgemeine Wohl; ich traue ihm

ni(ht. Seoba(hten will id) afle biefe Herren; es ifl eine gewaltige Sd)ule

für mid)."

hieben bem glänjenben Auftreten beS ruffifdjen ÄaiferS mufjte unter ben

Staatsmännern % a 1 1 e p r a n b fid) jefot eine beherrfd)enbe Stellung ju erringen

burd) bie ©id)erheit feines WefenS unb gänjlid)e Unoerfrorenheit jeber auf*

getoorfenen $rage gegenüber. —
Sor einem 3ahre, im fterbft 1813, ^atte fid) bie grojje ®efellfd)aft in

>) Smfctr 8ub». ö. STOoljOßtn, SKemoirtn. ßtipjiß 1851. 6. 277.
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^ranlfurt getroffen unb fich länger als einen 3Ronat unterhalten, teils mit

mistigen 6rn>ägungen äber Scriecj unb ^rieben, teils mit Verfügungen ber

oerfcrjiebenften Art ; in ähnlicher Seife hatte man fich bie 3eit oertrieben in ^aris

im ftrür/ling, unb eben Dor furjem, im Sommer 1814, in ßonbon. Ellies

bas roaren für bie große ©efeflfchaft gemot)nte SBege. 3)er Aufenthalt in SBieu

aber erroieS fich bod) als geeignet, bem ganjen 3ufQmmcnPrömen unb 3U "

fammenleben einen neuen Anftrich, befonberS lebhafte färben ju oerleihen. 5)ie

liebenSroürbigen ©eroofjnheiten ber ßinmohner , ber Äeij ber Umgebung, bie

feine ©renje tennenbe ©uftlichfeit beS taiferlicben $ofeS, ber Derfcbmenberifcb

jur Schau gepellte Reichtum beS ungarifehen, böhmifchen, öfterreidnfchen Abels,

atl bieS trug mächtig baju bei, ben Aufenthalt angenehm unb feine Verlängerung

münfcbenSroert ju machen. £ie tägliche unmittelbare Berührung mit einem

lebensluftigen ,* genußfümtigen Volte , mit ben Vertretern einer mohlhabenben

Jubenfdmft, mit ben aus ganj Europa jufammengeftrömten Lebemännern ließ

faft Dergeffen, baß man feljr ernfter 3)inge falber hier in 2öien jufammen-

gefommen mar, unb fteflte ben ^eiteren Lebensgenuß faft allein als nächfteS Qiti

hin. 1

) „Wim erbliche wohl noch nie," erjätjlt @en£, »ein folajeS ©emifeh

Don ©enüffen, $errlicb!eiten unb emften Vefehäftigungen unb jemanb, ber nicht

mußte, maS hier oorgeht, mürbe leine Ahnung baöon haben, menn er ben täg-

lichen Verlauf ber ßreigniffe fier)t, baß baS ©chidfal ber üöelt für eine lange

Weihe Don Sahren Don ben (Srgebniffen beS Söiener ÄongreffeS abhängt."

$ie eigenartigen Grfcbeinungen ber SRuffen unb Snglänber, ber ÜMtefer

unb Johanniter Dermochten eine klaffe Don f^remben, Don ©lücfSrittern beiberlei

©efchlechts, Don hohen unb niebrigen ©pefulanten anziehen.

Ursprünglich rechnete man ben Aufenthalt in 3öien etma auf bie 55auer

Don Dier bis höchftenS fechS 2öoehen. Metternich äußerte fich fo bem mürttem«

bergifchen VeooHmächtigten gegenüber, unb auch in Verlin unb Petersburg

machte man ftch auf eine Abmefenljeit gefaßt, melche einen Monat faum über«

fchreiten bürfte. Jmmer mehr ©chmierigfciten aber ergaben ftch, ntan ocrfcf>ob

bie Eröffnung beS ÄongreffeS Dom 1. Oftober auf ben 1. Wooember; benn

man fat), megen Sachfen unb ^olen merbe man in 3*°$ geraten. Ginen

Augcnblicf mürben bie beutfchen Angelegenheiten in ben Vorbergrunb gerücft,

um bann mieber fallen gelaffen ju merben. Man begann fich J" fragen:

2Birb Äaifer Ale^anber bie SöeihnachtSfeiertage in 2Bien jubringen? Um nicht

aflau befchmerlicbe $)in» unb #erreifen $u machen, mußte er mohl ; bie polnifche

unb fächllfche ^frage harten ja noch ber fiöfung. Mit bem neuen Jahre 1815

tarnen fie in ber 2$at an bie Weihe. Man hotte fich im Äreife ber Mächte

>) ©otogen, Wcmotrcn k. ©. 274. 275. — ©aaern, 3)lem «nteil an ber $oliltt,

©tuttflart unb lübincjen 1826. II. 119 ff.
— (Ben*, Oeftrrrei^ft Xritnabme an ben »c

freiungSfriegen, 2Bien 1887. 6. 450, 451.
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leiblich arrangiert, ba unb bort backte man auch an bie #eimreife; ba warf

ftcb ber Wann Don ber Snfcl 6 Iba bazmifcben, lanbetc im Anfang beS 3RonatS

2Härj in f$ranfreicb, gewann feinen $hron wieber. 3)aS mar feine Sage, um

an §eimtel)r benfen ju fönnen; man blieb beifammen unb rüftete; feelen«

Dergnügt rieb fi$ Üaüeoranb, ber Abgefanbte beS Königs ohne 2anb unb o^ne

Armee, bie §änbe unb rief:
1

) „2Bir werben baS alles wieber gut machen, wir

werben balb in tyiris fein; wir werben alles ins Weine bringen." — So

blieben bie 93erbünbeten, beren 3ohl fi<h i
e
tf*

our<& Da* hinzugetretene löniglidje

grranfreicb Dermet)rt hatte, beifammen, bis bie Souveräne im $Rai 1815 enblicb

SBien Derliefjen unb nach bem ftelblager £eibelberg abgingen, um nochmals bie

Heerfahrt nach $ariS anzutreten.

$>er Kongreß in SBien felbft aber war noch nicht ju 6nbe ; bie beutfcben

Angelegenheiten würben wieber aufgenommen unb nach mancherlei Schmierig*

feiten am 8. 3uni 1815 ju 6nbe gebraut bureb Unterzeichnung ber beutf^cn

SunbeSafte, worauf unmittelbar ber Sd>lujj beS ßongreffeS folgte. —
$afj bie ©efajäfte jwifa^en ben ©rojjen ju §nbe geführt würben ohne

neuen ßrieg, würbe nur ermöglicht baburch, bajj niemanb bie Serantwortuug

für fo entjc^liche %$ai tragen wollte unb Ofrautreidj Dieüeicbt füllte, bajj eS

jefct ben 3Runb noch nicht ju Doli nehmen bflrfe. $ie 3?cchanblungen jwifdVn

ben kleinen aber, bie beutfcben Angelegenheiten inSbefonbere, fd)leppten fidj hin

unter fleter ^Behinderung bureb bie größeren beutfajen Staaten, welche um feinen

^ßreis ein Jitelcben oon ber eigenen Souoeränität ju opfern, wohl aber Don

bem SBefty ber TOadjtloferen fo Diel als möglich an fi<h ju jiehen entfchloffen

waren. — „$eutfcblanb wirb aus unabhängigen Staaten beftehen, bie burch

ein ftöberatiobanb Dereinigt finb;" fo war in ^ßariS am 80. Wai 1814 bc«

ftimmt worben. Schon Damals fyailt König Biebrich gemeint (Dgl. S. 261):

warum benn ein föberatibeS S3anb? fo gut wie in Statten tonnten boaj auch

in 5)eutfchlanb bie einzelnen Staaten fchlechtweg unabhängig fein. Unb SRont»

gelaS ^atte gegen ben preufeifchen ©efanbten in München geäußert,"2) es fei

genug, in $eutfcblanb bie dürften einzeln, unDerbunben wie in Italien, neben

einanber beftehen ju laffen ; unb wenn je eine (beutfehe) SJerfaffung, fo fei biefe

nur als Shinb gegen bie ftremben, nicht in baS innere ber fiänber eingreifenb,

ju bilben. — 93on folchem ©eifte, wie er aus ben leitenben ^erfönlicbteiten

in SBürttemberg unb ©atyern fprach, zeigten ftcb benn auch bie SJerhanblungen,

welche wegen ber 3ufanft $eutf<hlanb& gepflogen würben, beeinflußt.

Sonberbar genug, bie Sage ber einzelnen Staaten in Italien, wo man

mit aller Sorglichfeit baS Söort Italien, Königreich Italien unb alles baran

Anflingenbe entfernte, wo mit Ausnahme oon Sarbinien alle gürftenhäufer

*) 2Binfcina,erob« an Äönta, Öri«bri<$ bon 2Bilrtttmb«g.

s
) tytfc;, €iein tc. IV, 107.
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jebetn leifen $rucf oon oufjen weisen mußten, biefe Sdge Dermodjte d(S

wünfdjenSwert $u gelten. Unb bodj öerfäjwanb baS ©ort „Italia" mit aO

feinem 3au^r f° wenig aus bem ©ebädjtnis wie bet Stuf nddj einem wirf-

lidjen, einigen „$eutfd)en Staterlanb". 91ber ^aljqefynte mußten bergetjen unb

©enerationen roedjfeln unter fflufen unb fingen, btd bie 3)eutf$en unb bie

Italiener i§re SRebolution beenbet unb fia? ein einiges, freies Stoterlanb ge-

baut Ratten.

3n baS ßleib felbftlofer Stugenb geljüHt, fo oermoäjte baS fön
i
gliche

^ranfteid) aufzutreten. Me anberen Staaten unb Nationen fugten fiaj

ju beljnen unb iljre ©renken ju weiten; ^franlreid) aflein mar eS, baS mit

nidjt geringer Salbung erflärte

:

]

) (SS fei iljm nichts ju münfdjen übrig ge»

blieben, als bdfj bie Morgenröte ber Söieberfjerfleflung (Saufen, Neapel unb

bejfen Sourbonentum waren gemeint) fidj über ganj Suropa oerbreitc; bafj

bem Unrecht geflcuert, überall baS SRedjt in feinen $efty eingefefct werbe.

ftriebritf) ©enfj, ber ©etyilfe 9Retternid)S , ganj eingenommen üon bem

©lanj unb ber Sidjertyeit im Auftreten ber SBeoolImädjtigten §ranfrei<&5 auf

bem flongrefr in 2öien unb eifrig für baS franjö|*i|aje 3ntereffe arbeitenb,

löst fid) fo bernetymen :

*

2
) „$ie 9tode ber frau^öftfc^en 3Jiinifter beim

.Qongreffe war im ©runbe bie fajönjte unb einfaßte Don allen. 55a alles,

roa§ §ran!reid) betraf, burcfc ben ^ßarifer grcieben geregelt war, fo brausten

fte für [\ä) felbji ntdjts ju berlangen unb tonnten ftd) barauf befajränlen,

baS SSerljdlten ber anberen ju überwogen, bie Sc&Wddjen gegen bie Starfen

ju üerteibigen, jebe 9Jtad)t in iljren geredeten ©rcnjen ju galten unb auf«

ridjtig an ber #erflellung beS politifdjen ©leidjgewidjtS ju arbeiten. Üftan mujj

tynen au$ bie ©eredtfigteit miberfa&ren laffen, baß fte fid) im allgemeinen

biefen ©runbfäfyen gemäß benahmen, baß fte feinen Antrag fteKten, fein ^ßrojeft

aufs Üapet brauten, weldje mittelbar ober unmittelbar bie (eifefte Slenberung in

ben 99ejlimmungen beS ^arifer Vertrags, bie geringfte 9lu8beljnung ifjrer ©renjen

ober irgenb einen mit ben SRedjten iljrer 9iad)baru ober ber allgemeinen ütuljc

unoereinbaren 9Infpmcb bejwedten. $rofc aller ßugen, bie gegenwärtig im

Umlauf ftnb (©en$ fdjreibt baS im Februar 1815), tro£ aller ^lane, Sdjritte

unb Stänfe, weldje ber eingefleifc&te $aji gegen öranfreidj biefen Miniftern

fälfd^lidj unb oft läd&erlidjerweife jugefdjrieben fjdt, wirb bie WdljrljeitSgetreue

©ei'djidjte ifyten biefeS etyrenüoüe 3(U9n i5 n'4t oerfagen tonnen, unb id), ber

id) alles in ber 9tälje gefeiten unb bejfer als jeber anbere biefen Üeü ber ©e>

jdjidjte einfl werbe fdjreiben fönncn, bin ber erjte, welker es ifjnen duSftedt."

») Spbel« $iftor. 3«t|*rift 1888. 24. Sanb; TO. fitbmann, *aßebu<$ beS ftreiforrn

bont Stein über ben SBtener ftongrefe. 6. 418.

*) ©en$, Oefletrek&i Seilno^me an ben iBefreiungalrieflen jc 6. 501 f.
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2Btr haben oben gefehen, tnie in ben erften Sagen beS 3uni 1814 bte

Monarchen fanit ihren Hauptquartieren unb Armeen $aris Dertiefeen, ihren

neuen Kollegen allein Heften unb ben ©oben i}rantreicbs räumten. 3)te fttanjofen,

oom ßönig abwärts, befanben fich nun ganz unter fich unb begannen, fich nach

ihrer 2öeife einzurichten. Salleoranb, als SHinifter ber auswärtigen An-

gelegenheiten, mochte es |unäd){t als feine fpejielle Aufgabe betrauten, granf-

reich bei ben fiemben Ütfäcbten mieber in Äefpeft ju fefcen. granfreicb ^abe

fich freiließ burch ben ^arifer Ertrag Dor bem Untergang gerettet, aber es

neunte noch nicht ben 9lang im ftonjett ber Wächte ein, }u bem eS berufen

fei. ') @S flehe ju befürchten, baft baS Uebelwollen einzelner Wächte ^rantreieb

in ben zweiten Wang h*rabbrüde; ohnehin enthalten bie geheimen Artifel beS

$arifer Vertrags bie Veftimmung, ba§ bie Verteilung ber Don ftranfrent, ge-

wonnenen fianbftüde (baS linfe Styfinufer if! Dor allem gemeint), fieb Dolljietjen

folle „entre les puissances, c'est ä dire ä l'exclusion de la France."

60 fürchtete laflebranb alfo eine ^fjötigfeit ber Wächte auf bem ftongrejs

in SBien, bei welcher fjfrantreicb genötigt fein tönnte, auf ber Seite ju flehen.

55ann täme ^rantreich in gefährliche Sage unb würbe allen auf bie 9ceu*

geftaltung Europas bezüglichen Verhanblungen fremb bleiben. Alfo bleibt nur

übrig, Dom erften Anfang an auf bem Kongreß biejenige Stefle einzunehmen,

welche für Srranfreich bezeichnet ift burch bie Erinnerung an feine SRacbtfteQuug

unb burch »1» gene'rosite momentane« de quelquesuns des souverains

allies."

Von Anfang an ^ielt fich Safleoranb felbft für baS rechte unb aus»

erwählte 9tüfijeug, um ben Neubau f^rantreiebs ju DoQenben unb eS in feiner

Stellung als ©roftmaebt zu befeftigen. &aum fybxte ftönig £ubmig Don bem

SÖJunfche dtafleöranbs, als er ihn auch f$on beauftragte, bie ^nftruttionen

für ben $efanbten zum Söiener tfongrefi in Vorlage zu bringen.

Unb Üalleuranb hat in furjem eine meifterhnfte Arbeit Dorgelegt (Tall. Mem. II.

6. 214—256), welche bie allgemeinen Umriffe für bie ^olitif gfrantrctcb*

gegenüber Don Siujjlanb unb (Snglanb enthielt, mit feharfen Strichen unb

Frenzen aber baS Verhalten zeichnete, baS gegenüber Don Cejlerreicb in Italien,

gegenüber Don Greußen in Sachfen unb in $)eutfchlanb ,
gegenüber bem Der*

fliehten 3"famwenfcbluB ber beutfehen Staaten, einzuhalten fei.

£ie SnftrufHonen für ben franzöfifchen ©efanbten nach SBien beginnen

mit allgemeinen Betrachtungen unb berufen fich inSbefonbere auf baS öffent«

liehe Siecht ber Staaten unter fich. (in Siecht, baS auf bem (Örunbfafc beruhe,

baB burch eine Eroberung noch tetn lanbe*berrlicbe3 ÄecbJ gefchaffen fei, baft

hierzu eiforbert werbe allgemeine Anerfennung unb freiwilliger VerjicbJ. —
3m einzelnen führen bie JnflrufHonen auS: „3n Italien muß man Cefier-

•) TalleyrAnd, Mem oires, II, 205 ff.
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reich bert)inbern, eine Obetljerrfdjaft auszuüben, inbem man [einer Wacht«

äußerung gegenfäfclicbe Ginflüffe cntgegenftemmt ; in Seutfcblanb gilt bieS

für Greußen. $er topograpljifche Vau feiner Wonarchie mac^t für Greußen

aus bem €^rgetj eine Vlxt Wotmenbigfeit. 3eber Vorwanb ifi ihm gut. ßein

Sieben !en hält es auf. Sein Vorteil ift fein SRedjt. ©o ^at es im Sauf üon

63 3ahren feine Vebölterung bon weniger als 4 Millionen auf 10 Millionen

geweigert unb h flt ftcb fo gewiffermaßen ben Stammen für eine ungeheure

Wonardjie gefdjaffen, inbem es ba unb bort jerftreute ©ebiete erwarb, bie eS

ju Dereinigen ftrebt, inbem eö einverleibt , was jwifchen ihnen Hegt, $er

fchrecfliche Stur), ben e§ erlitten, ha * es bon feinem (51)rgei$ nict>t geseilt. 3n

biefem 9(ugenb(icf toirb $)eutfdjlanb bearbeitet bon feinen Senblingen unb ^artei«

gangern, bie ihm ftranfreid) malen, als tooflte es Seutfajlanb üon neuem ber«

fcblingen, Greußen aber als bie Wacht l)infietlert , welche aflein im ftanbe fei.

$eutfcblanb $u berteibigen. — $aben will Greußen alles, wa§ jwifcben ben

gegenwärtigen ©renken SranfreichS , ber Waas unb bem töljem liegt. ,§aben

toia es Ciiyemburg. GS behauptet: MeS iji berloren, Wenn ihm Waina nicht

gegeben wirb, leine Sicherheit ift borljanben, wenn es Sacbfen nict)t befifct.

$ie Verbünbeten, fagt man, Ijaben bie Verpflichtung übernommen, Greußen in

ben Wacbtbeftanb wieber einjufefcen, ben es bor feinem Sturj befeffcn f)at,

b. h- mit 10 Willionen Einwohnern. SBcnn man Greußen machen ließe, fo

hätte es balb 20 Millionen Einwohner unb mürbe ftch ga"S 3)eutfcblanb unter-

werfen, folglich muß man feinem Qtljrgeij anlegen, inbem man erftenS

feinen Veftyfianb in $eutfö(anb möglid^fl einfcbränft unb jroeitenS feinen ßinfluß

burch bie Organifation ber VunbeSberfaffung lahm legt. — $ie Wittel, um
Greußen fo bünnleibig wie möglich ju machen, finb: Spaltung ber Meinen

beutfajen Staaten unb Vergrößerung ber mittleren."

$aS (SrhaltungSprinaip gelte tpauptfädtjlicr) gegenüber bem ff ön ig reiß

Saufen; mürbe Greußen in ben SBeft^ biefeS fianbeS fommen, fo mürbe eS

bamit einen ungeheuren ©abritt borwärts tfjun jur Verwirflicbung ber VLMn-

farrfajaft in Seutfctjlanb. Von Wainj müffe Greußen abgehalten merben, auch

bürfe es feinen ÖanbeSteil auf bem linfen Ufer ber Wofel erwerben
;
bielmehr

foKe £oflanb bon ber Waas her möglichft weit nach ber Wofel übergreifen;

„ba* Verlangen nach Vergrößerung, ba§ bon Vagem, Reffen, Vraunfcbweig,

inSbefonbere bon $annober geftedt wirb, muß unterftüfct merben, um für bie

Vergrößerung Greußen* möglichft wenige fianbftüde übrig ju laffen."

2Ba* nun bie beutfcben Staaten betreffe, fo hanble es fidj nicht barum,

bem julünftigen ©eutfcben Vunbe biejenige Verfaffung ju geben, welche

bie boülommenfie fei, fonbern nur eine folche, welche berhinbert:

1. 2)ie 2Öiberfe$licbfeit ber Unterthanen in ben fleinen Staaten.

2. 3)ie Unterbrüdung ber tieinen Staaten burch bie großen.

3. Sie Verwanblung be* dinfluffeS ber größeren Staaten in Oberherr«

Wiflti. «nl 6«n Sog" »erbanbrtcn 1814 unb 1815. jg
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290 $>ic flro&e ©«itflföoft unb bie Örofeen unter fufc.

jdjaft in bcr Seife, bafj einer ober mehrere bon ben größeren Staaten über

bie gefamte $*olfSfraft berfügen. ^eSljalb ntüffe man bie ©ematt Verteilen unb,

wenn fte je im $)eutfc&en Shmbe fonjentriert werben foflte, fle ber Steide nad?

buraj möglidjfi Diele £änbe gefjen laffen.

Sd)lief$tid(> wirb in ber Snfrruftion buraj Saflepranb fcrborgeljoben , bafe

Sarbinien niemals an Cefterreidb fallen bürfe, bafi Neapel ben 33ourbonen

jurürfjugeben fei ;
9iujjlanb foüe niajt baS ganje ^ßolen erhalten, Sßreujjen niajt

in ben 33efifc bon ganj Saufen unb bon SRoinj tommen.

QsS märe an fiü) ganj gleidjgültig, roelajer 2lrt bie Snftruttionen waren,

bie Jattepranb für fi$ ausarbeitete unb als töic&tfdfcnur mit na$ Söien naljm,

wenn nidn* in ifjnen baS Programm beS ronaliftifc&en unb taiferli$en ftrant»

teid) für bie nädjften Sa^rje^nte bis jum 3<iljre 1870 enthalten gemefen, wenn

nic&t bie Stolle, bie STaflenranb auf bem ßongrejj übernahm, fo meifterljaft ge«

fpielt worben märe, bafs feine Entwürfe in allen ifjren |)auptjügen wirflid) $ur

WuSfüfyrung gebraäjt mürben.

ÜJHt richtigem ^nftinft hatte ber granjofe herausgefühlt: $)ie Saaje, um
bie eS fia? wefentlicfc ^onbelt r um bie fidj fafi aOeS auf bem ßongreffe breljt,

ift ber Neubau ^reufcenS. Unb in ^reufcen ahnte man einen nationalen

Sfeinb. SQBie mirb alfo am gefd)idteften ber Neubau ^ßreufeenS gehinbert, mie

wirb eS am unborteilljafteften für feine eigene <Dtadjtentwitflung jufammengefefct ?

— Unb jum anberen : 6S honbelt P# UI" oen 33unb, ber bie beutfdjen TOitlcI»

unb ßleinftaaten umfaffen fofl. 2Bie wirb biefer jufünftige $eutfaje Jöunb fo

geftaltet, bafj er mögliajft wenig bom Stljetnbunb abweist, bajj bie Schwachen

im SBunbe ihte £>ilfe, ihren Schufo bei Sranlreich fuchen, bafe niemals bie ber»

einigte beutfdje 9?olfSlraft einem einjigen, bon ben größeren Staaten auSgchenben

2BilIen unterfMt ifi?

„ftrantreich jicljt ins gelb, um bie einzelnen beutfehen Staaten, Stoöem,

Württemberg, 33aben, Reffen gegen bie Uebergriffe, gegen bie Unterbrüdung

burch ^reufeen &u fchüfcen," — fo rief baS taiferliche ftranfreid), ber (Srbe beS

Üalleuranbfchen Programms, noch im Sommer 1870 über ben Schein herüber.

2öaS wünfchenSwert für ftranfreich in Italien unb in ben 9tieberlanben war,

baS finbet fich auch in SafletyranbS Snfiruftion ausgesprochen, baS aber war

bom ^weiten Slang. 3m erften Stange ftanb, wirtlich ans Öeben ging nur ba»,

was fid) geftalten foflte unter preufeifcher ftahne am 9Hittelrr)ein, an ber Saar

unb ÜJiofel, in Saufen unb bamit jufammcnhängenb in ^olen.

93alb mujjte Sallenranb, ber feine Spifce ftets gegen baS WnfchwcHen beS

preufiifchen Sichtbereichs teerte, bie Staatsmänner CefterreichS für fich ju

gewinnen; burch legitimiftifche Salbe gelang es ihm auch, bie befchräntten

ftöpfe ber $o<htorieS, welche als (Snglanbs ©efdjäftsträger naa^ SBien (amen,

feinen ^rojelten ju nähern; buraj ben Öegcnfafc ju ^reu^en töberte er ben

mäddtigften ber früheren ^R^etnbunbftaaten, Jöaoern.
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(Seftüfct auf foldje ^arteigenoffen, liefe bie franäöfifdje Regierung unter bem

25. Oftober nod) eine Srgänjung ju ber urfprünglitfcen 3nftruttion nadj Söien

abgeben, beS 3nt)altS: „©eine SJtaiejtät Oon ftranfreich ermächtigt feine 93eöofl-

mädjtigten, ben öjterreicbifcben unb baoerifchen ©efanbten $u erHären, bafi ib>e

£öfe auf bie tljätigfie müitärifd&e ©ei^ilfe fJfranfrei^S jär)(en Dürfen, um fitt)

ben Mbfiajten StufjlanbS unb ^reufeenS in ber ^olen« unb Sachfenfrage ent-

c3eijenjufteflen." Sludj baS englifdje Kabinett fönne rjereingejogen werben, bamit

es entroeber neutrat bleibe ober ft$ bem SBorgefjen granfreidjs, Oefterreiajö

unb SJaoernS anfchliejje. Much empfehle eS ftch, bertraulid&e Mitteilung ju

machen bem ©rafen Mnfter, als bem ©efajäftSträger für ftannooer. —
3n SBien hatten fieb inbeffen bie Vertreter öon tRuftlanb, Sßreujjen, Oefier«

retc^p unb (Snglanb (9leffeIrobe, Hartenberg, ijpumbolbt, Wetternich, (Saftlereagh)

jufammengefunben , um borbereitenbe Sifcungen ju galten unb für ftch baS

fjfcft) ber Shätigfeit möglicbfi ju ftchem unb abjuftecfen. Unb mären fie einig

getoefen, fo blatte fich in it)re gc)d)foffene ^atan; lein fjfrember einbrängen

tönnen. *Rur in ben atlermenigften fragen aber, baju noch in untergeorbneten,

gingen fie jufammen. Alles mürbe oon ben ^fragen megen ^reujjenS

Neubau berührt; um iljn, als ben 9lngctpunlt, breiten fi<b bie nridjtigften

Erörterungen; ganj befonbcrS bie Sachfenfrage befebäftigte unb trennte bie

©emüter.

©oll beS feften Vertrauens, ohne jeglichen 3n)eifel barüber, bafj, ben ge-

gebenen 23erfpredi>en jufolge, ganj Sachjen als erobertes Sanb an Sßreufjen

fallen »erbe, tarnen griebrid) SEöilhelm III., Battenberg unb £>umbolbt nach

3Bien. Sofort aber jeigte es fich, bafi eigentlich nur Siujjlanb für Sßreufcen

eintrat, bafe bie anberen mehr ober weniger in ftiflfcbroeigenbem (Sinüerftänbnis

mit SafleoranbS 3nftruftionen ftdj befanben.

2BaS anbere nur heimlich bauten, baS fpracb ber ^franjofe fed aus unb

jrfjroang fich baburdj jum SBortfütjrer auf.

3n ben beutfehen Angelegenheiten boflenbS , mo man fich unenblicb Diel

ju gute tt)at auf ben ebelmütig gemährten Schufe ber Schwachen gegen Sßreujjen

unb Cefierreict), lief alles oon oornfjerein ju ©itnften ftranfreid)S. $>a mufcte

es benn ein Seichtes für 3:aKet)ranb fein, bei ber erften Berührung mit ben

fremben Staatsmännern eine breite Srefdje in ihren bermeintlid) abgefcbloffenen

JheiS ju legen.

@S bofljog fid) bieS in ber %^at am 30. September, unb Jaüetjranb

tonnte bie erfie SiegeSfunbe an feinen Äönig Oon SHMcn nach ^SariS abgeben

laffen.

3)ie Oorbereitenben ©efpreebungen ber üier Waä)k (9tu&lanb, Greußen,

Cefterreiaj, Snglanb), meld)e als Söerbünbete ben ftrieg geführt Ratten unb fia^

nodj immer „Verbünbete
M im engeren Sinne nannten, gingen attmä^lia) über

auf einen weiteren iheis oon Wäd&ten, o^ne ba& eine förmliche feierliche

Digitized by Google



292 5)ie grofec ©cienjcfafi unb bie ©rofeen unter fu$.

Eröffnung bc§ ßongreffcS ftottgcfunben $ätte. Sßenn 3Jcetterni$ etjäljlt

,

l
) bie

(SrÖffnung beS ßongreffeS $abe am 3. SRobember 1814 in einer ben (Srmartungen

be§ ^ublifumS nidjt entfpredjenben pruntlofen Äonferenj ftattgefunben , fo ift

baS nur infofern ridjtig, als baS Sßublifum oKerbingS enttäufdjt mar, aber

roirflidj eröffnet mürbe ber Kongreß am 3. 9ioüember nid&t, biel efyer am

7. 3anuar 1815, mie mir feb>n werben. 3m ^ßublitum $atte man ft# Hoff-

nung gemalt, bie Sijumgen ber Vebollmäajtigten mürben in bem großen

Äeboutenfaale in ber taiferlid&en Vurg ftattfinben, mobei baS spublihim auf

bcn ©alerien ringsum 3utritt erhalten folle. Wetternidr) berietet ferner, er

fei mit ber Oberleitung ber Verljanblungen betraut morben unb Ijabe als ©e«

füjäftSorbnung aufgeteilt: $)ie ^Beratungen ber bier alten Verbünbeten unter

3ujieb,ung tJranfreidjS ; bie Verfammlung ber huit Cours burd) meitere Sei«

jieljung bon Spanien, Portugal unb Sdjmeben; enblict) bie 6rrid)tung einer

beutfc&en Äommiffion.

3n Sßirfliajfeit fanben bie ftonferenjen jumeijt im SlrbeitSjimmer Wetter«

ni$S ftatt unb im übrigen bur<b Mitteilungen ber Äabinette untereinanber.

3unäa)ft Ratten bie bier 2Räd)te 51t ßnbe September unter fu$ aus-

gemalt: Sie moflen allein unb abgefajloffen für fidj bie Verteilung ber ner»

fügbar geroorbenen fiänber (alfo $olen als gemefeneS ^erjogtum 2Barf#au,

Saufen, linfeS 9tljeinufer, flönigreidj Italien unb anbereS) borneljmen, »ie

es it)r föeajt fei na# bem Vertrag bon ^ariS; allein fie feien gefonnen,

Sfranfretd) unb Spanien, bie beiben mieber eingefefcten Vourbonenmäajte, ju

ben Veratungen jujulaffen, um il)re 9(nftcr)tcn
f

ober, menn fie wollen, au# iljre

(Einmürfe geltenb 31t matten.

Stm Morgen beS 30. September erhielt benn a\\$ Saflegranb unb neben

it)m fein bertrauter greunb, ber Vertreter Spaniens, fiabrabor, eine ginlabung,

um einer Sifcung anjumolmen, in melier fie bie Vertreter SRufjlanbS, 6ng-

lanbS unb SßreufjenS bei flfletternieb bereinigt finben mürben. $ie Si&ung

fanb ftatt unb mar entftfeibenb babureb, baji SaHeoranbS Auftreten bie ganje

fd&on bcftct)cnbc Uneinigfeit ber bier alten Verbünbeten ans Steigt 50g, bafe eS

bie ©egenfäfce berfc&ärfte bis jur geinbfeligfeit , bafj eS bie ganje ftfeinbar

feftgefteüte ©eft^äftSorbnung umftürjte unb alles formlos unb IjaltloS bura>

einanber mifdjte.

3m ©emanbe reinfter Sugenb, profcenb mit ben ©runbfäfcen unberlefclidjer

Legitimität, triefenb bon ßbelmut unb Don Vegeifterung für bie §etligfcit beS

Öffentlichen $e$ts unb für ben S$ufc ber S$ma$en, marf ^aOeoranb alle

feiger bon ben Verbünbeten aufgefteflten ©runbfäfce über ben Raufen. 6r

erlangte bie 3ulaffung bon Portugal unb Sdjrocben, unb baburd) begrünbete

er auS ben ad)t Mähten, weldje ben Sßarifer ^rieben unterjeiebnet fmtten. ben

*) «uS 9Retterni<$8 na^ßtlttffencn papieren ic. I. 208.
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amtlichen Kongreß. 2)ocb baS ermieS ft$ nur als fjorm; bie aäjt traten nur

feiten jufammen; in Söirflidjleit beflanb ber Äongreß in üertrauliäVn Unter-

rebungen ber Dier (Öroßmäcbte, ju benen ftrantreidd als ber Vermittler unb

9foSglei#er, als {Ratgeber, balb, Dom 10. ©ejember ab, als gfü^rer ber Oppo*

fttion gegen Äußlanb unb Greußen getreten mar.

3n feinen Berichten an ßönig Submig 1

) t)at uns Sallepranb mit biel

Offenheit fein ganjeS treiben in 2öien bloßgelegt, feine fcbaufpielerifcben fünfte,

fein Pathos, fein ßegitimitätsprinaip, fein Proben, feinen Patriotismus, fein S3e-

ftreben, ftrantreicfc auf bie ^>ö^e einer auSfcblaggebenben Wacht ju bringen, es

binjufiellen als Verteibiger beS Rechts, als SBefcbityer aller ©d)macben. 5)ie

Berichte geben oom 25. ©eptcmber 1814 bis $um 27. 2Rai 1815.

Vom 4. Cftober 1814 fd&reibt Sallegranb an feinen tfönig, baß er am
30. September eine ginlabung erhalten habe, um ben ßonferenjen ber bier

Wächte beijumobnen; fo auch Sabrabor. 6r habe geantwortet, baß er fleh

gerne bei Wetternicb mit ben Vertretern SRußlanbS, (SnglanbS, ©panienS unb

Greußens einfinben »erbe.

SaHepranb flellte fo in feiner Reihenfolge ber Wächte abftcbtlicb Preußen

an bie lefcte ©teile. 55er Vourbone Sabrabor ging noch »eiter, mie Salleo-

tanb erjäblt : er fiellte in feiner jufagenben Antwort an Stetternich ftranlreicb

oor alle anberen Wächte. — „©o bermifcbten mir, #err üon fiabrabor unb

icb, abficbtlicb, maS bie anberen trennen ju mollen fdjienen, unb mir teilten, maS

bie anberen burd) ein befonbereS Vanb oereinigen ju mollen oermeinten."

3roif$en Gafllereagb unb Wetternicb mar ein piafc leer, biefen nabm

Meöranb ein. 2öaS junäcbft jur ©prad&e fam, mar eine Vefcbmerbe Portu-

gals, baß eS nicht jum Kongreß beigejogen merbe. Safleoranb unb Sabrabor

nahmen ftcb beS VefcbroerbefübterS an unb oerlangten, baß ber Kongreß ficb

jufammenfefce aus ben a(bt Unterzeichnern beS parifer Vertrags, baß neben

Portugal auch ©cbmeben eine Slufforberung erhalte. 9lun tarn bie ^auptfadje:

baS prototoH, baS feiger über bie Abmachungen ber bier Wächte ermacbfen

mar, unb bon bem Sallenranb ftenntnis erhalten foQte. „tiefer @ntmurf,"

fagt Uatleüranb, „bejmedte offenbar, bie oier Wächte, bie fidt) Verbünbete

nennen, ju unbefcbränften sperren aller Waßnafjmen beS ilongreffeS ju machen."

3unäcbfi hatte ficb ÜaHepranb gegen baS 2Bort „Verbünbete" empfinblicb gezeigt,

oi)ne SBiberfprucb ju finben; baS fei nur fo in ber 6ile, aus ©eroohnbeit

gefagt. — SßaS oodenbs baS protoloü betreffe, fo fei es boeb neu, fe&te

Jaüeoranb hinSu » oH** abjumacben, elje ber Kongreß eigentlich gufammen-

getreten fei; man fofle nicht baS (Snbe Oor bem Anfang nehmen, fofle ben

Kongreß einmal eröffnen.

i) Talleyrand, Mem. etc. II, 275 bis III, 190. — fyilfoin, «taa^tanbft $rief»«6Jel

mit Pöniß 2ub»ifl XVIII., beutet VuSgafe »on SaiHeu. Seidig, ^JariB 1881.
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2)amit mar bie ^erbanblung junäcbft gejd)Ioffen unb Safleoranb liefe am

1 . Oftober eine 9iote an bie TOcbte abgeben, in roelc^er et berlangte, bafe bie

ai^t Unterzeichner beS ^orifer Vertrags fofort jufammentreten unb fid) mit ben auf

bem Äongrefc ju bet)anbelnben fragen befebäftigen. (Sine Slubienj bei Reifer

9llejanber oerfebaffte bem franjöfifcben ©efanbten noch bie Ueberjeugung, bajj

fliujilanb bie ernfte Wbftcbt tmbe, $olen ju behalten unb feinen Canbftricb ju

räumen, in meinem ruffifebe Gruppen fid) befinben. „@^er ßrieg als SBcrjicbt

auf baS, was idj befefct halte," fo lauteten bie Söorte beS ÄaiferS Sllejanber.

„6m. 2)tajeftät [eben," fabliefet Sallebranb bie 33efd)reibung beS erften

©iegeSjugS an [einen ßönig, „bajj unfere ©teflung bier febwierig iß. ftaifet

Wejanber läßt feinem ß^rgeij bie 3ügel fallieren; er wirb aufgereiht bon

Stobarpe unb bem dürften (SjartorüSli
;

^reupen b>fft auf bebeutenbe 35er»

gröjjerungen
;

Oesterreich ifi fleinmütig unb hat nur einen Derfcbämten (S^rgeij,

aber es jeigt fiöj gefällig, um Unterftüjumg ju finben; ber 33eboflmäcbtigte

(SnglanbS ifl febmacb." —
3n einer Wuroanblung Don weitgebenbem ©erecbttgfeitSgefühl Ratten bie

bier üöerbünbeten eine Wufforberung jur Teilnahme an granfreieb unb ©panien

gerietet, ^aft(ereagt) hatte Jafleoranb förmlich eingelnben, perfönlicb mit ibm

nad) 2üien mi fommen
; auch Metternich mag ibn ermuntert hoben. SBlofjer 3"s

fajauer tonnte ber Vertreter grantretebs nicht bleiben. Man fytit eine Seil-

nähme bon feiten Sranfrei(bS unb Spaniens audj mot)l für unfebäblicb. 91n

foleb abmeifenbe Haltung jebenfafls, an foldje Ueberrumpelung buraj SSorlefungen

über legitimiftifaje £eiligteiten unb öffentliches Stecht r)atte man nicht gebaut.

Mit fäjlagenben ©rünben abmeifen tonnte man Safleüranb auch nicht; für

manche 9lnf$auungen blatte er bis ju einem gemiffen ©rabe recht.

J8om 9. Cttober berichtete Xafleüranb weiter: „$iefe 9tote, meint ^>um-

bolbt, ift eine jmifajen uns gefcbleuberte SBranbfacfel ; man will, fagt Steffelrobe,

uns entjweien; es foll nid>t gelingen! — ©ie gefielen alfo offen ein, bafc fie

unter fid) einen SBunb gefcttloffen Ratten, um ftd) ju Herren ber i'age ju macben

unb fieb als bie oberften ©cbiebSrtcbter bon (Suropa Ijinjufteflen." Man ber»

breite böswillig baS ©erüebt, ftranlreid) berlange baS linte Äfjeinufer, bdbe

3lbfid)ten auf Belgien, wolle ffrieg anbetteln. — Silber gefiimmt für f^franf*

reich feien ßaftlereagh unb namentlich Metternich. 3n bertraulicher Unter*

rebung hdbe lefcterer bem dürften Safletoranb eröffnet: „SEßir flehen einanber

weniger fern als ©ie glauben. 3<b berfpreebe 3fmen, bafe ?ßreuften Weber

Sujemburg noch Moinj fyabtn fofl; eS liegt uns ebenfomenig als 3hnen baran,

bafj fich 9tujjlanb übermäßig bergröfeert, unb maS ©adjfen betrifft, fo werben

mir alles tfjun, maS an uns liegt, bamit menigftenS ein Seil babon erhalten

bleibe."

3n benfelben Sagen befam Safleöranb eine 3uf^r'ft feines ftönigS aus

^ßaris, welche bie SBorte enthält: w 2)ie Könige bon Neapel (hier ift natürlich
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ber oertriebene 33ourbone fterbinanb I. gemeint) unb bon Sachfen (ber ju-

nöc^ft noch entthronte, am 19. Oftober 1813 gefangen genommene ^friebrtdjj

Aiigufi) ftnb in gleichem Örabe meine 33ermanbten, unb bie ©erechtigfeit fpricht

gleichmü&ig ju ihrer beiber ©unften."

die Eröffnung beS tfongreffeS fofle am 1. Nobember flattfinben, unb jmar

werbe bie Eröffnung gefcheljen in Uebereinfhmmung mit ben ©runbfäfcen beS

öffentlichen föechteS. Nur mit grojjer Wltyt unb bei fortmährenbem ÜBiber-

fpruch unb Tumult höbe er in ber Sifcung bom 8. Ottober bie leitete (Sin»

fdjiebung burchgefet^t, fügt Jaüeijranb bei.

©o mar für bie nächße QtH alles bem AuStaufch üon Noten, ben @r«

Öffnungen bon Äabinett ju Kabinett überlajfen. Sei ben Sorfdjlägen jur

Regelung ber italienifchen Angelegenheiten, fagt ÜJaflenranb „jeigt man auch bie

jiemlich beftimmte Abficht, 23onaparte oon ber 3nfel 616a ju entfernen,

doch f)at noch feiner eine beftimmte 3bee, wohin man ihn bringen (önnte. 3d)

habe eine ber Ajoren üorgefdjlagen, bie 500 CieueS bom ftefllanb entfernt ijl."

Um biefelbe Qtit fchrieb ber franjöftfche tfriegSminifter dupont aus SßariS,

bajj es mirflieb jur mistigen Sache werbe, „ben Bewohner ber Snfel (Slba"

burch gemeinfehaftlichen 39efchlufj ber Wächte oon Italien ju entfernen; er

(önnte eine Anzahl franjöftfcher deferteure jufammenbringen unb baS fjcfllanb

beunruhigen. Auch fpäter würben immer wieber Stimmen mit ber Forberung

laut, ben „Wann bon Glba" unb „ben Wann bon Neapel" unfehäblich ju

machen; bie jartfühligen ©ourbonen unb ihre ffreaturen berunreinigten ihre

feufchen Sippen nicht gerne burch Nennung oon Namen wie Napoleon unb Wurat.

„den Erfolg ber ehrgeizigen ?ßlane 9htfjlanbS unb ^ßreufienS ju bereitein,

ifl baS 3'^» nach Dem wir ftreben müffen," fpricht Üafletoranb am 14. Ottober.

„34 brauche alfo Unterftüfcung ;
biejenige ber {(einen Staaten iß nicht aus-

reichend ich brauche bie Unterftüfcung menigftens (Siner ©roßmacht." Ob
Oesterreich ober 6nglanb? Ober beibe? — „3n deutfd&lanb finb überall

rebolutionäre ©ärungSftoffe oerbreitet ; ber ^afobini§mu§ ^errfcht hi*r nicht in ben

mittleren unb unteren klaffen, wie bei uns in Franfreidj. diejenigen, welche burcfi

bie Auflöfung beS Seeichs unb bie Nheinbunbafte oon bem 9?angc ber donaften

ju ber klaffe ber Unterthanen h^abgeftiegen finb, ertragen mit Ungebulb bie

^perrfchaft Derjenigen, bie ihresgleichen wirtlich ober ihrer Weinung nach waren

;

fte trachten, eine Orbnung umjufiürjen, bie ihren Stolj empört, unb alle 9te»

gierungen deutfchlanbS burch ^ne einjige einheitliche ju erfefcen. Wit ihnen

im Sunbe ftnb bie Wänner ber Unioerfitäten, bie oon ihren Theorien erfüllte

3ugenb unb biejenigen , welche ber ßteinftaaterei deutfchlanbS bie Setben &u»

fchreiben, welche fich oon jeher über bie» 2aub ergoffen fyabtn. die Einheit

beS beutfehen 3JaterlanbeS ift ihr ©efdjrei, ihr ©laube, ihre bis jum

Fanatismus err)i^te Religion, unb biefer Fanatismus ^at felbft einige ber jefet

regierenben dürften ergriffen. diefe Einheit aber, üon ber granlreich nichts
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ju füllten hätte, wenn e* baS linfe ^^einufet unb ^Belgien befäße, würbe

jefct bie bebenflichjten folgen für uns hQben. — Ein SluSfchuß, jufammen«

gefegt aus Vertretern OefterreichS , Greußens, SöatjernS, Württembergs unb

£annooerS, arbeitet an einer VunbeSöerfnffung für 3)eutfchlanb. Sei bem

©egenfafc ber Snterejfen jmeifelt man, baß fic ju einer Verftänbigung lammen

werben."

2Jtan ^abe ben Veoollmächtigtcn $ur Pflicht gemalt, bie Verhanblungen

über ben beutfajen ©unb geheimhalten. w$auptfächlich gegen bie franjöftfche

©efanbtfchaft f>at man biefe jiemlich unnötige VorfichtSmaßregel ergriffen ; man

wiQ fte ifolieren. 3>nbeffen ift burch bie t^inflernis, in bie man und einfüllen

will , ein fiichtftrahl gebrungen
; oiefleicht galten wir granjofen ben ftaben in

#änben, ber uns burch baS fiabörinth bon Sntriguen leiten (ann , in welkem

man anfangs uns irrezuführen gehofft §at."

$aS bringenbfie VebürfniS aber wäre bie Vefajleunigung ber Arbeiten.

Sie werbe man ben Äongreß abfajließen (öunen? 3nbem man bem SBiüen

SRußlanbS unb Greußens nad&giebtV 3nbem man ©emalt ber ©ewolt ent-

gegenfeit? „$afür müßte Ceflerreich, welches, wie id) glaube, ben SEBunfch

baut hat, auch ben SBiüen befifcen, fagt ÜaHetyranb. Es ^at gewaltige Streit»

fräfte auf ben Seinen. — Englanb ijt bie Seele öon allem
; fein geringer

Eifer für bie ^rinjipien barf nicht überrafchen : nur fein ^ntereffe bilbet

jugleich fein ^Jrinjip. Sein 3iel ift einfach: es will fein Uebergewicht

jur See behaupten unb burch biefeS Uebergewicht ben SBelthanbel. 3"
biefem Qmtdt barf bie franjöftfaje Seemacht ihm niemals gefährlich werben."

%\t Ueberlieferung SachfenS an Greußen würbe für bie öjlerreichifcfie

Monarchie als ein Unglüd betrautet werben. Englanb feinerfeits fyaltt immer

noch jiemlich fejt an einer Vergrößerung Greußens burch Einverleibung öon

ganj Saufen. — „$er ftönig Don ©aüern aber befahl geftern feinem Veöofl»

mächtigten (2Brebe), neue Schritte für Sadjfen ju thun. — 2öenn Oefterreict)

8addfen retten wiü, fo ift es wahrfcheinlich ,
baß es fiel) für alle grüfle ber

Witwirfung 3rranfrcicbS wirb öerfichern wollen." WuS biefer Betrachtung

heraus bat Üalletyranb um weitere Verhaltungsmaßregeln, worauf bie ergänjenbe

^nftruttion (S. 281) folgte. „3nbeffen holte für gewiß, baß SRußlanb

unb Greußen ben $ampf nicht aufnehmen werben." —
So ^atte alfo Stafleoranb Littel unb SBege gefunben, bie SBranbfaclel,

ben 3<Mfapfel, toxt Cmmbolbt ganj richtig fagte, unter bie Verbünbeten ju

werfen. 911Ie regelmäßigen Sijumgen, alle aitsföhnenben Schritte würben Oer»

fdjoben unb immer wieber oerfdjoben, bie ©emüter err)t^tett fich mehr unb

mehr, bis enblich SaHenranb am 4. Januar 1815 feinem ftönige fchreiben

tonnte : „feilte, Sire, ift bie Koalition (ber bier dächte) aufgelöft, unb fte ift

es für immer. Sticht allein ift ^frantreich nicht mehr ifolirt in Europa, fonbern

Ew. 2Haj. hoben fchon ein SBunbeSfojtem. Sie finb im Einberftänbniß mit
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jtoei ©rofimätften (DeflerreiO) unb Ginglanb), mit brei Staaten jmeiten ftangS

(Stenern, Wieberlanbe
, Sänemarl) unb balb mit aflen ben Staaten, bie ni$t

rebolutionäre ©runbfätje unb Elajimen befolgen. Sie »erben in 2öaf)rljett baS

#aupt unb bie Seele biefeS 93unbe8 fein. (Sine fo ftarle unb fo glüdlia^e

SBenbung tann nur bem Stfiu&e ber 3*orfeljung jugefc&rieben merben, bie fi<&

bur# bie 3u^fü^rung gm. SRajeftät fo fi$tbar gezeigt l)at."

3fürft 9fletterni# ift urfprünglidj ,
ju 6nbe 1812 unb im ^afjre 1813,

oljne 3^eifel Don großen 3been ausgegangen, aber jefct auf bem fiänbermarft

in SBien Ijatte er fiö) in Heinli^e 93orteilS$afc&erci benannt. S3ci feiner fribolcn,

leia^tfertigen Seife mürbe er raf$ eine Jöeute beS rüdficbtSloS leden ^ranjofcn.

TOit Äaifer MIeranber, ber iljm einen auffälligen Langel an 3ä>ar)rr)citSlicbc

bormarf, entjmeite er fi# balb oodftänbig. So liefj er pcb bie ptjrung immer

me^r aus ben £)änben »inben. — Wejfelrobe mar ftetS ju menig felbftänbig,

um ein roürbigeS ©egengemid)t barjuftcflen
;

Hartenberg burdj feine Saubljeit

nic^t fcfclagfertig genug, £mmbolbt fanb ju menig Unterftttyung, jeigte fit& audj

ju fa^manlenb unb pljantafiereiü) ; bie ßnglänber alle ermiefen fi# oon einer

mertmürbigen UnlenntniS in feftlänbifa^en Singen unb als getfiig oiel ju un-

bebeutenb.

Sefto beeren Nimbus berbreitete Saflenranb um feine ^erfon. Anfangs

$atte man iljn in ben Salons faft gemieben ; man beabftd&tigte, oljne f$ranfrei#

fertig ju merben. SJtit jebem Sage aber mürbe er meljr umfd&märmt unb

gerühmt. Sie (leinen beutfdjen dürften fugten it)n auf unb bereiten ben

9Jtonn, ber ein offener SJerteibiger jebeS legitimen SledjteS unb jeber Souberänttät

mar, oljne Unterfa^ieb, ob es ftdfo um eine ©rofimad&t ober um ein deines

beutfdjeS Qrürftentum ^anbelte ; ber bie 9lufle^nung in jeber ©eftalt berabf$eutc

unb ju befämpfen bereit mar. Unb bie ©rofjen fuajten $erbtnbung mit bem,

ber bie miebererftanbene 9Jtac&t Ofrantreic^S als fo gemaltig ju malen berjlanb,

ber nic&ts für fid) felbft ober feinen flönig begehrte, fonbem mit boOer Un«

parteilia^Ieit bie ©egenfäfce ju f(&li$ten, bie £>artnädigteit aber mit ©emalt

nieberjumerfen fua^te.

„Saflenranb Ijat fie alle (onfuS gemalt, fagt (Srjljerjog ^oljann, unb baS

bIo| bura) 3*brifd# SBiberfprücbe u.
f. f.," bie er Ijineinmirft.

Unb nur baS Auftreten beS ,5flanneS bon 616a • in ben erflen Sagen

beS SRonatS SRftrj 1815 tyat bie auSeinanberftrebenben bier alten berbünbeten

INädjte mieber jufammengetrieben unb gejeigt, mie nötig es fei, f£ranlreidj

ftrenger ins Sluge $u faffen unb enger einjufa^nüren. Oljne biefen 3roif$en*

fall mar Saüenranb auf bem beften 2Bege, granlreidj jur leitenben Waftt in

Europa ju maaVn.
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itfte ttnb neue gfreitit&fdjafteit; ^retmttttg ttttb |We&er-

SBeit borauS ihren Souberänen sogen fdmn im Anfang beS Monats

September bie 93eboflmäcbtigten ber beutfcben dürften nach Söien, um ja zeitig

jur Stelle 511 fein, baS Jerrain ju fonbieren unb ben SBorteil mahrjunehmen.

Denn man jmeifelte nicht baran, baß am 1. Ofto6er ber ffongreft eröffnet

werben mürbe, baß man in jmei Monaten längftenS alle WuSeinanberfefcungen,

bie man fo lange l)inau§gef$oben, hinter fidj h flben roerbe. Daji $aflcm:anb

Hermirrung unb enblofe üßerfcbiebung mit ft<^ bringen tönnte, an biefe 3Rög*

Itdjfeit badt)tc man nicht Don ferne. 3n bie Wnficbten über ben gegenmärrigcn

3uftanb ftraufreicbS fyatte ficb boaj bie 58orfteüung bon einer gemiffen 9trt Don

Demütigung eingefunden. Dafj bie ^ranjofen aber fo gar nicht auf biefe

Sorfkflung eingingen, fonbem ficb nach roie bor felbftoerflänblicb als beborjugte

Waffe unb als §erren ber 2Belt betrachteten, baran mußte man ficb erft

gemöljnen.

ßönig fjfriebrid) bon Söürttemberg hatte ju feinem ©efanbten für ben

Söiener Kongreß ben SBaron b. Sinben ernannt; einige 2Bod)en fpäter mürbe

e§ auch bei ben Reineren dächten Sitte, jmei Vertreter aufmarfdjieren ju

Iaffen unb fo trat ju Snbe Ottober noch ©raf 2Bin£ingerobe hinju. 65 ift

bieS ber $ater beS ©rafen SÖinfcingcrobe, ber im SBinter unb Frühling 1814

fich im Hauptquartier ber Monarchen befanb unb jefct als mürttembergifcber

©efanbter nach Petersburg abgegangen mar.

31m 11. September 1814 fam Sinben in SBien an unb mürbe bon

Metternich Ijöflicb unb juborfommenb aufgenommen. „ßr gab mir ben

piafc auf bem Sopba, unb batb fiel ber ©egenftanb ber Unterhaltung auf ben

beoorfichenben ßongrefj." Metternich mar ber Anficht, baS 3ufQmmcntofTen

fo bieler Souberäne befcbleunige baS ©efebäft; er hoffe auf beffen Seenbigung

in bier lochen. 5cur allgemeine Umriffc merbe man auffteflen, auch in ber

Wnorbnung ber beutfehen Angelegenheiten.

Der babifche ©efanbte b. £>acfe (am an unb äußerte gegen £inben, baß

Ocfterreich immer noch SIbftcbten auf SreiSgau unb Crtenau höbe. Sluch bie

Mebiatifierten machten fich bemerkbar, unb ber neumiebifche SRegicrungSrat

©ärtner hat Sifitenfarten abgegeben, auf benen er ftch als Deputierter bon

42 dürften unb ©rafen bezeichnet. „Saron b. ©agern," fügt Sinben bei,

„StaatSminifter beS fouberänen dürften ber bereinigten 91ieberlanbe, fofl Mit-

glieb beS $ugenbbereinS fein unb in ber Slbenbgefeflfcbaft bei bem banerifeben

Vertreter ©rafen Stechberg laut mit Offenheit geäußert fmben, bafe Sßreufeen

alles bem Sugenbberein ju banten unb bie h&tiß* Stufe bon ©lücf unb

Söohlftanb bon fotehem noch ju ermarten habe."
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Die beutfc^en Angelegenheiten foflen gefonbert bet)anbelt werben, fdjreibt

£inben Dom 14. «September, unb ber ehemalige 9?eid)Sreferenbar o. fjfranl nebft

bem taiferlid^ öfterreichifdjen ipofrat o. töabemacher als Referenten aufgeteilt

fein, „Sollte biefe Nachricht ©runb fabelt, [o ift an ber SBeremigung beS

©efchäfts fein 3roeifel. Erfterer ift ein fctjwer gelehrter ^ßrofeffor, ber fid)

Don jeher nur in Ausführungen Don ber Dide eines Folianten gefallen hat;

legerer ftanb niemalen im SRuf eines großen ßopfeS ober tätigen ©efdjäftS»

mannS. SBeibe hangen am Alten." 3U biefen beiben fo0e nod) Spiegel

treten
; fie gehen mit bem ©ebanfen an fianbftänbe um ; in allen Staaten feien

fie einzuführen unb jugleia^ unter ben ©d&ufc unb bie ©arantie ber *Ü2ä(^tc

ju ftellen. Der ftönig Don Samern fyabe beShalb jefct fchon bic Einführung

oon fianbftänben befchloffen. $on $>arbenberg behaupte man, er fyabe ben

Entwurf ju einer beutfdjen ÜBerfaffung mit ÄreiSeinteilung mitgebracht unb

ben englifdjen unb ruffifchen <Dtiniftern jur Einficht mitgeteilt. — Cb ^olen

eine ruffifche Sßrobinz werben foKe ober ein eigenes 9?eich mit einem ruffifchen

33tjefönig, fei noch unficher. Die großen Diplomaten feien außerordentlich

fchwer zugänglich.

3n biefer 2öeife berichtet unb erzählt fiinben fort auch in ben Sagen,

bie er fchon jufainmen mit feinem Äönig in 2Bien Derbrachte. Obwohl jejjt

alles münblich abzumachen war, giebt fiinben ftets einen Sbeleg. ^>eutc fehen

wir DieleS in anberem Sichte an unb haben Derfajiebenartige Nachrichten zur

SJergleichung bei ber #anb. So liegen treibenbe Urfachen unb angeftrebte

3tele heute ziemlich flar Dor uns. Ohne Sntereffe mag es aber Doch nicht

fein, auf bie augenblidlichen Einbrüde, auf baS ^laubern unb Vermuten,

auf baS ©emirre ber SageSereigniffe unb Neuigfeiten ju hören unter 3ugrunb»

legung ber SDtener flongreßaften im tönigl. württembergifchen StaatSarchtb. —
Eine förmliche Snftruftion hatte Sinben nicht erhalten, ba ja ber flönig

in 93älbe nachtam, aber angemiefen war er, bei feinen Aubienjen unb bei

Uebergabe ber ihm anDertrauten töniglichen Schreiben anjuflopfen unb auSju-

horchen, wie bie einzelnen Diplomaten gefmnt feien wegen ber 33 ergrößerungS»

plane beS ftönigS. Einen berartigen 3wecl fcheint fiinben Derfolgt zu höben,

als er am 24. September bei Eaftlereagh in Aubienz erfchien. Der Empfang

war troden ; ber Corb wies ihm einen Armfejfel an. Das übergebene Schreiben

las Eaftlereagh unb legte eS ftifl zur Seite. Auf ben Kongreß lenlenb, fagte

er: „Sie werben hierbei felbjr einfet)en, baß eS eine Unmöglichfeit ift, oolltommene

3ufriebenheit h*rzuf»eflen." 2Ba8 er melben fofle, fragte ßinben, in SBcjug auf

ben erhaltenen Auftrag in bem überreichten Schreiben? Er werbe feine ©e»

legenheit Derfäumen, gab Eaftlereagh zutüd, feine Anhänglichfeit an ben ßönig

unb bie Königin Don SBürttemberg zu bezeugen (Königin Eharlotte «Diathilbc

war fironprinzeffm Don Englanb). Er bebaure, baß er Stuttgart nicht habe

berühren tönnen.
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Unmittelbar e$e et bei (Saftlereag$ eingetreten, fügt Sinben bei, feien bie

hollänbifd&en ©efanbten 0. ©paen unb 0. ©agern bei bem ßnglänber gemefen

;

rafd) habe man bie ausgebreiteten fianbfarten befeitigt. — ©raf ©^Ulenburg»

Klofterrobe, ber in Söien fei, um baS ^ntereffe feines $erm, beS Königs Don

©adjfen ju magren, l)abe SJefuaje gemalt, um fidj für erwiefene Üeilnaljme

ju bebanlen unb um woljlwoflenbeS Eintreten für ©adjfen ju bitten.

2öien, ben 27. ©eptember. — 3)ie franjöfifd&en ©efanbten äußern,

ftranfreia) werbe nie in bie Üeilung ©adjfenS miliigen, jur TOebiatifierung

{(einer dürften rooljl bie £>anb bieten, mit Snglanb gleidje ©runbfäfce haben.

©el)r ftürmifd) gebe es wegen ©odjfen ju: SRufetanb unb Greußen oerlangen

feine Auflöfung, Orrantieid) unb (Snglanb feine Haltung; Oefterreid) in ber

URitte, fotl fid) aber mefjr ju ftrantreid) neigen. (Segen (SnglanbS Stellung

Ijat Ijier Sinben moljl ni(fct richtig gehört: mir miffen, bafe Damals (Snglanb

nod) baS ganze ©ad&fen bem König oon ^reufjen zufpradj.) £>eute fei er

oom Kronprinzen oon Württemberg empfangen worben, erjäb,lt Sinben

weiter. $eS Kronprinzen 9Infidjt fei, je|t fdjon mit ber Erteilung einer 93 er-

foffung Oorjugeb^en; fpäter werbe es fajeinen, als fei man nur einem 3wang

gefolgt; afleS beute barauf f>in, bafc bie Sflädfote in gebieterifcr)em Jone 5$er*

füffungen für bie minber mächtigen ©taaten oerlangen unb biefelben jiemlu(

gleichförmig geftalten werben. 3ttan foHc ^anbeln , folange man nod) frei fei.

Snbefjen war König fjfriebrid) oon Württemberg felbft in Wien an»

gelommen unb hatte am 30. ©eptember eine Unterrebung mit bem ftürfien

Stetternich. $>ie Ginbrüde, welche ber König aus biefer Unterrebung mit-

braute, fcbrieb Sinben fofort nieber, unb wir erfeljen barauS, wie fefjr *Dletternich

bem König nach bem Sflunbe rebete unb ficb ben 2lnf$ein gab, als fei er

beftrcbt, bie SJergröjjerungSplane ju förbern.

6s ließ ficb nämlich Stetternich bem König gegenüber fo auS: $ur$
eine Kreiseinteilung fei im ©runbe eine Teilung 5)eutfdjlanb8 unter fünf

9)iäd)te auSgefprodjen (Oefterreidj, ^ßreujjen, ©aoern, Württemberg, $>annooet

fmb gemeint). Württemberg fei ja barunter, unb fo märe biefer ©orfcblag

angemeffen. 5)iefe fünf beutfcben dächte hätten ben ©taat $)eutfcblanb ju

bauen unb für ficb felbfi ben ©runb }u eigener ©röfee ju legen unb ju feftem

3ufammen^alten. £er ©unb folle unter bie ©arantie aller europäifd&en ÜKöd)te

gefteflt roerbcn; baburdj werbe eine ©cbufcmehr für bie Schwächeren gegen

Oefterreid) unb Sßreufeen gefdjaffcn. — „9lHe SJtäcbte oon (Suropa erhalten baS

Siecht, an ben Angelegenheiten ^eutfdjlanbs teilzunehmen unb für ben fyall

einer Nufforberung felbft einjufajreiten. Wie wichtig aber bieS ütecht für bie

europäifajen Mcbte ift unb welche Söortheile aus biefer allgemeinen ©arantie

für bie beutfcben TOcbie zweiter ©rö&e hervorgehen, bebarf feiner weiteren

©emerfung.* $o3 Sruppenlontingent für jeben einzelnen Kreis betrage

30000 «Wann.
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S5aS war alfo eine re$t freunblidje WuSficfct für bie beutfdiien Sänber, —
ber Üummelplafc für bie polijeilidjen (Sjerjitien üon ganj Europa. 9tuf bie

Sefiimmungen über bie $öl?e beS Kontingents aber baute fiinben feine eigenen

Kombinationen: für bie Wufftellung üon 30000 Solbaten gehören 3 «Millionen

(Einwohner; alfo müffen sum mürttembergifdjen Kreis jebenfafls nodj ^inju«

treten ©oben, Hofjenjoflern, baS Ijeffifdje Startenburg, Sanbgebiet beS SBtStumS

Safel, pruntrut. $ie beiben lederen ©ebiete tönnten als bisponibel jugletaj

bem Staate Württemberg einverleibt werben. $)aß ben fleinen Souoeränen

bie lefote Stunbe gefa^lagen Ijabe, baS liege oljnetyn im ©eift beS ganjen

SnftemS, beffen großer 3wecf fei, bie Kraft ber Nation ju jentralifieren ; aus

biefem ©runbe unterliege bie «Diebiatifierung ber ^o^enjoHernlanbe moljl feinem

3meifel. — $ie £e#inger Regierung, crjäljlt 2reitfd)te ($eutfdje ©efa^idjte,

I, 684), befd&roor bie preußif#en «Staatsmänner bemeglidfo, bod) ja bafür 511

forgen, baß üjr fiänbtfen nia^t gänjlicb oon mürttembergifajem ©ebiet um-

fdjlojfen mürbe, fonbern bur# babifc&eS £anb ^inburaj einen freien 3"flong

jum Sobenfee behielte.

!Racr> bem Seifpiel i&reS Herrn faljnbeten bie ©efanbten ftriebriajS überall

nacb Hnjei^en, meld)e auf eine Vergrößerung Württembergs $in»

»iefen. %ü fein Kenten unb Sefjnen faßte griebrid) in immer neuen Sntroürfen

jufammen, wie er aus ber binnenlanbartig engen (Sinfdmürung menigftenS

bis &u ben Ufern beS töljeinS ljerausmacbfen fönnte. derjenige aber, bem

König t$riebri# alle feine ©eljehnniffe anbertraute , ben er einen S3Iicf tfmn

ließ in ben innerften Wintel feiner Seele, in all fein piancfa^mieben unb

ßuftftfiloßbauen, mar Kaifer hieran ber öon Äußlanb.

Wir roiffen, mie fllejanber im Sommer beS SabjeS 1814 oon Sonbon

nadj Petersburg jurüdte^rte. Sofort fanbte bortljin König ftriebria) als feinen

©efanbten ben Diplomaten, auf ben er am meißen Ijielt, ben ©rafen
Winfcingerobe, ber fiaj int ftelbjug 1814 im Hauptquartier ber Sflonard&eu

befunben unb fie au# nad) Sonbon begleitet Ijatte. Unb baS mar ber Haupt-

inhalt oon ©raf WinfcingerobeS geheimer Snftruttion 00m 20. 3uli 1814

für feine Sljätigfeit in Petersburg (Petersburger ©efanbtfamftSaften im

lönigl. StaatSardjiü in Stuttgart, bejielmngsmeife 5ilialard)io CubmigSburg)

:

©raf Winfcingerobe mirb fia? bem Kaifer ju nähern fua^en, ofme beffen

93erbaajt ju erregen, unb bie guten Jöejie^ungen pflegen. @r mirb bie Ijiefige

Sage gegenüber bem Wiener Hof auSeinanberfe^en unb baß man gegen biefen

gefdjüfct fein müffe, roaS am beften gefd)ä$e, menn man bem Königrei$ Würt-

temberg gäbe une consistance et une ctendue süffisante pour pouvoir dans

le sud de l'Allemagne conjointement avec ses voisins r6sister ä la pre-

ponderance autrichienne. — Staburdj, baß 93aoern für feine 93erlufie ab-

gefunben fei (bur$ Würjburg unb Hfd&affenburg), t)abe fidj bie 9)iaffe beS

berfügbaren SJobenS fo Derminbert, baß feiner ber feityerigen plane für
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SBergrö&crung beS württembergifeben SanbeS me&r ausgeführt werben fönne.

©o müfje man an neue SBorfäläge benfen : ber Sajmarjwalb foHtc unter ein-

r;eitlid>er #errf(baft Men
J

Cornberg, Scbiltatb, St. ©eorgen, SBiOingen,

«Menburg, bie ftürftenbergifeben Eefi&ungcn, £obenjollern , £eile beS «reis-

gaucS mit fteljl müßten an Württemberg fommen. So werbe eine wirffome

iUerteibigung möglich, 93aben aber entfajäbigt bura) Speier, ©raffajaft ©pon-

fjeim unb anbere Sonbftücfe jumeift auf bem Iinten Slljeinufer. — „Unfer $anb

mit bem tfaifer," mar ber 3nflruftion beigefügt, „wirb ft<b burtf ein glüdlicbes

Ereignis no# enger fnüpfen; man mufe barauS Vorteil jiefcen für unfere

Intentionen."

£cr SanboergröfcerungSprojefte, Wela> Wtnfcingerobe na$ ^eterS-

bürg miterljielt, waren eS brcierlei. £)öcbfle8 ißrojett: Württemberg tommt

auf 2 504 000 (Einwohner buraj ganj Saben, ^oljenjoflern unb anbere ©ebiete.

Xafür wirb 53aben als ©roffterjogtum jumeijl auf baS tinte »Ijeinufer ber-

pflanjt unb iljm jugefprodjen bie ^ßfalj, Srier, Äoblenj, Sonn, 3üli(b nebfl

Startenburg unb 6rbaa>. $)armjtabt würbe im ©rojfterjogtum Serg entföjäbigt.

ein mittlerer $1 an bräd&te Württemberg auf 2092000 Ginmofyier

burdj ßtnoerleibung beS Stüdes Don 33abcn, baS fübli<b bon ÄarlSrube liegt.

— 55a* lleinfte ^rojett folltc bie (£tnwo$nerjal}l Württembergs um
535000 Seelen erbten, alfo auf 1935000 bringen. <5S war babei an bie

(Sinoerleibung beS babifa>n SeefreifeS gebaajt unb an eine (Sntftfäbigung

SöabenS bureb Speyer, Worms, 3weibrüden, prmafenS, Saarbrüden. Hucb

ber ©efanbte jum tfongreji in Wien, iöaron t>. fiinben, &atte bom ftönig ein

SUergröjjerungSprojett erhalten, $emna4i faßte 53aben an Württemberg ab-

treten: ftürftentum (Sttcnfjeim mit fiiajtenau unb 2al)r 43000 (Sinwoljner,

©rafjd&aft ©engenbaaj 15000 §inmoljner, SBreiSgau unb Ortenau 150000 6in-

woljner; Heinere £>errfdjaften : ftlettgau :c. 21500 ßinwoljner; §färf*entum

gürftenberg 66000 ginwobner, ©raffebaft Vienenburg 20000 ginwofyier.

Slu&erbem foflten nod) an Württemberg tommen : $ofyenjoflernlänber 40 000 (Ein-

wohner, SMStum 3)afel lints öom W§ein 50 000 Ginmoljner, ©rafja^aft SRömpel-

garb 25 000 (Sinwotyner; anbere Stüde Don 93abeu am 33obenfee, bei Bretten

unb 9Jlergenttjeim, jufammen mit 535000 (Sinwoljnern.

ftönig griebrieb, tro| feines fdjroerfälligen ßörperS fhts in Bewegung

erhalten burd) einen unterneljmungSluftigen , arbeitsfreubigen ©eift, mufjte es

oft fajnierjlid) empfinben, bojj iljm bie f^Iügct fo feljr gebunben waren. Selbft-

regieren, organifteren , 91lteS unb WeueS oerfajmeljen , baS war feine 2ufl.

$eSf)alb fügte er ber 3itftru!tion no# bei: „liebem fteten 99ebroljer graut«

reieb jugewanbten Staaten muß man b^ben unb i^re StaatSfräfte erljö&en,

um baS begonnene Wert ber Befreiung 3)eutfa)lanbS bon franjöftfa^em (Sin-

flujj ju oodenben. 92ur ein abgerunbeter , in [\$ gefa^loffener Staat ^at

innere Äraft; nur ein foltber tann bie Aufgabe als ©renjwäajter erfüllen.*
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£er ßönig legte noch ein projeft bei ju einem ©ünbniSüertrag jhrifeben

bem Äaifer Don 9tu&lanb unb ben beutfajen dürften. Aus SubmigSburg

ben 17. Auguft 1814 febrieb §riebrich an ftaifer Alejanbcr: er ljabe fich ent*

fcblojfen, jum ftongrtfi nach 2öien ju gehen. 6t werbe fich babei geftatten,

einige plane üon allgemeinem 3ntereffe t»or$ulegen unb um feine mächtige

^ntexoention babei bitten. (Sr mollc $auptfäd)li$ bie Sntereffen eines #aufeS

unb eines Staates ifjm anempfehlen, bie ihm fo nahe flehen. — 5ßom

10. Augufr läßt ber #önig ben ©rafen 2Bin|ingerobe in Petersburg miffen:

tro&bem er gerne ben Strapajen ber Stepräfcntation auStueicfyen möchte, roerbe

er boeb nach Söien gehen, um bie bort angefangenen Sntriguen ju entträften.

33anern fpanne auch feine Prätentionen Ijö&er, möchte fich gerne auf gleiten

$uß mit preujjen fefcen, veut absolument se mettre au niveau de figurer

en protectorat dans le sud de TAllemagne.

2Bin$ingerobe, ber neue ©efanbte in Petersburg, giebt fltaebticht Don bort

am 29. Auguft 1814: er höbe auf ber durchreife burch Berlin beim publifum

bie Anficht gefunben, baß man ^frantreieb nidr)t gehörig gejücbtigt ^abe. —
Soeben tomme er Don einer Aubienj bei &aifer Aleranber; ohne alles Qm»
monieH ^abe fich ber ßaifer feljr gnäbig unb bem Äönig moblgefinnt gezeigt.

„6r frug, ob 6m. 9)taj. nach Sien gehen. 3cb antwortete: es fei noch nicht

beftimmt. Cb ber Jlönig üon dauern gehe? SBahrfcbeinlicb. — lieber ben

dürften ÜJletternicb äußerte fich ber JRaifer mieber feljr frei unb fehr nachteilig,

Dermieb aber gefliffentlicb , mie öormalS, meber über ©eutfcblanb in einiges

detail einzugehen, noch fich über bie allgemeinen Angelegenheiten mit einiger

Seftimmtheit ju äufjern, obgleich ich öerfcbiebentlid) oerfuebte, baS ©efpräcb

auf biefe ©egenjtänbe ju leiten."

„3Jon aüen Seiten beftätigt man mir, bafi bet ftaifer (einen Anteil an

ben beutfehen Angelegenheiten nimmt unb nehmen mifl unb ftch über biefelben

mit ©eringfcbäfyung äußert. l
) Am menigjten billigt man f)\ex beS ÄaiferS

Spannung mit Oefterreicb unb (Snglanb. $>ie Iefctere fefct baS publifum auf

Rechnung ber ©roßfürftin Katharina, über beren benehmen man fich in Sng«

lanb nicht günftig äußert."

GS ijt richtig, Katharina fomohl als ihr 33ruber Aleranber hotten ftch

burch bie roiberlichen ÜJerhältniffe in ber englifdjen ÄönigSfanülie , mie burch

ben allen liberalen Regungen feinblichen ©eift abgeflogen gefühlt.

93om 10. September 1814, als flaifer Aleranber fich Sur Steife nach

2Öien anfehiefte, fügt ffiinjungerobe bei : „(SS ift fieber, mit Diel Selbftgefälligteit

benlt ber Äaifer baran, mie er mit ©lücf mieber ju Selbe jiehen tönnte megen

^olenS. $ie jungen Cffijiere feiner Umgebung beftärfen ihn." —

0 5ßt.: ©taf &t>in SBitUjingerobe , ton SB. ©rof attintjtnflerobe. ©otfyt 1866.

6. 16, 17.
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3nbeffen war tfaifet tffleranber in 2Bien angefommen. <$r gebaute auf btr

tjrürjtenoerfammlung fyier großartige ^lanc ju Dermirtlia)en unb Vorbebingungeu

ins Seben ju rufen, beren Einfluß in meljr als einer Vejieljung weit unb mäajtig

beftimmenb in bie 3u ^un f* teilen fotlte. So richtete er ben Vlitf ebenfowoipl

auf ben SBeften feines SReiajeS, auf Sßolen, wie, ber Sßlane ber ffaiferin

Ratfyarina gebenfenb, nadd bem Süben. SBorcrft galt feine Sorge ber in

irgenb welker ©eftalt ju jdjaffenben rufftfa^en £)errf4)aft über Sßolen. fjrfir

beutfalie Verljältniffe intereffierte er fid^ nur fo weit, als fte bie §rage wegen

beS ehemaligen &önigrei$S Saajfen angingen, baS er in feinem ganzen Umfang

an Greußen ju übertajfen umfometyr gewillt war, als er bann befto freiere

£anb in ^olen erhielt.

Valb mochte ftönig tfrirt»^ öon Württemberg erlernten, baß fein Sfeffe,

ber ßaifer Hlejanber, fid) ni$t bie minbefte Sorge maaje um bie 5)inge am
9H>em, an ber ©renje grantretc&s, um baS ©emirre jwifa>n ben ©renken

ber mittleren unb «einen Staaten. $irefter ©ebanfenauStaufcfc ijt uns nidjt

erhalten, aber baS Verfagen ber rufftfa^en #ilfe bei ber Siegelung Don ©ebietS«

fragen unb Vergrößerungen f>at wo$l einen ©runb abgegeben , ein weiteres

Verweilen in 2öien für ben ßönig bon Württemberg ntct>t wünfa>n3wert er-

fahrnen ju laffen. $ie Wotwenbigfeit, aus eigenem Antriebe eine Verfajfung

ju geben, cl)e ber 3mang eS öerlangte (ogl. S. 300), r)at jwar na# bem

eigenen ©eftänbniS beS JtönigS bie Slbreife üon Sien ju §nbe beS Monats

$ejember 1814 oeranlaßt, aber bie Gnttäufajung wegen ber ^rage beS ©ebietS«

juwacfcfeS burcö föußlanbs Vermittlung mag als weiterer ©runb baju ge«

tommen fein.

Vorerfl aber befanb man ft<$ no<$ in ben erflen Sagen beS Oftober, unb

es galt, bie 9lbfid&ten ber ©roßen auSjufunbftfaften unb biettcia)t mit Vaoern,

beffen VeDoflmäajtigter, ber ftürft 2Brebe, eine große 2ptig!eit cntmidclte, in

Verbinbung ju treten.

Sinben berietet Dom 4. Oftober 1814, SBrebe §abe für Vagem, gleifl

Portugal unb Sa^weben, 3»^ff»«g S»m «fan (europäifajen) Komitee oerlangt

;

Württemberg werbe biefelbe fjforberitng ftcllen. — 5)ie e^egeftrige Äonferenj foHe

fetjr flürmifaj gewefen fein; StaüetjrünbS Anträge geljen baljin: jum Äongreß

beigejogen ju werben; Sadjfen in Dotier Integrität feinem ßönig ju erhalten;

bie beutfajen Staaten, welaje bie ßonföberation auSmaajen foHen, soient ni

supprimes ni comprimös; ber $)eutfd)c 9i(jeinbunb folle ein corps de re-

presentation fonftituieren, welkes bie Aufgabe Ijabe, für ben allgemeinen

ftrtcbenSfongreß einen VeDoHmädjtigten ju ernennen. — Vom 7. Oftober

fügt Bulben bei, SBrebe fmbe bei 9Jietternia) mieberljolt bie ftorberung VauernS

wegen leitna^me am elften Komitee oorgebraajt; babei Ijabe 9ttetternidj ge*

äußert, Jalleuranb Ijabe eine ftarfe 9tote überreizt ; er brof)e mit Jhieg.

Wad) langem Warten erhielt enblid) Sinben eine weitere Hubienj
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bei gürft 9Retterni4 am 7. Oftober unb berietet batüber: „34 traf

ben prften mit bem #erjog Don ©a4fen«$loburg. Sobalb biefer u)n ber-

laffen, nahm er mi4 mit P4 in fein Arbeitszimmer unb mir normen beibe auf

bem ©ofa pa£. 55er Empfang mar höfli4 unb freunbf4aftli4. ©obalb id> aber

meinen Vortrag begann (ßulaffung jum crften Komitee), mürbe ber gürft crnfi-

haft unb f$ien bie SJciene bcS ^Repräsentanten feines SRonarflen anjunehmcn. 34
ließ mi4 jebo4 ntd^t aus ber gfafyung bringen unb braute meinen Vortrag bor

na4 ben $lflerhö4ften ©eftnnungen. 34 ^atte ihn taum beenbigt , ba nahm ber

fjürft baS SDBort unb fagte : ,©a^on feit geraumer 3<it iß bie t$rage, mie baS

©ef4äft in ©ang gebraut merben tönnte, ber ©egenftanb unferer Beratungen.

34 geftehe offen, baß fol4er an unb für ft$ als Erörterung eine meit mistigere

Aufgabe ift, als bie Cöfung ber fragen fein mirb, bie fi4 auf faftif4e Um«

ftänbe, auf Xfyatfadjen grünben. Bei Beftimmung ber gorm barf bie £>aupt»

fa4e fetbft ui4t berührt, no4 meniger beränbert merben. hierin liegt bic

große Sajwierigfeit , bie mir bei biefen ^ribatfonferenjen bur4 irgenb einen

AuSmeg ju heben fu4en.
4

,n9lber/ fiel i4 ein, ,ber 93orf41ag beS ftürflen 2örcbe Oöcijief}ung aller

tfonige jum erften Äomitee) t)cbt ja bie 53ebentli4fciten , bie ben ©ang beö

©ef4äft3 aufzuhalten unb bie Ofeflfc^ung ber #orm ju erfahrneren fd^einen.
*

„,2öie,
1

ermiberte 9Retterni4 mit £eftigleit, »heute nehmen mir bie gorm

nadj feinem 93orf4lage an; morgen ift Ärieg!
1

„.tfrieg!
1

berfefctc i4, ,tocr fofltc ihn anfangen? 34 tonn jmar in bie

höhere ^olitif ni4t einbringen unb ebenfomenig 6m. fürftl. ©naben um 9luf-

Hätung barüber erfu4en, allein mir f4«nt biefer gafl ni4t einmal in bie

Äetye ber TOgIi4feiten ju gehören.
1

„,34 berfi4ere <5te, ber tfrieg, unb es giebt einen SJölferfrieg, ift in biefem

ftafle fi4er; marum unb mie fodte man au4 Neapel, ©arbimen, Däneinarf

unb ben fouoerönen dürften Don ^oflanb au§f4Uepen?
1

M.$ieS bürfte rooty na4 bem bom dürften 2Brebe aufgehellten ©runbfafce

lei4t fein/ antmortete i4
; Neapel ift ni4t allgemein anerlannt, unb bie übrigen

^aben ni4t jur allgemeinen ©a4e beigemirlt/ — 5)ieS fei aHeS fel)r ri4tig,

gab ÜKetterni4 jurüd, aflein er berfi4«e mi4, bafi man fi4 ber ©efahr

eines neuen ÄriegS auSfefce, unb bieS merben 6m. ÜRajeftät ni4t münf4en." —
Sinben tonnte ni4t roijfen, bafj f£ranfrei4 auf einer Vertretung <5a4fen5 unb

eines bourbonif4fn Neapel beftanb, falls alle Könige beigejogen mürben.

„34 erflärte bem dürften 9Hetterni4 hierauf, bafc bieS ni4t in ber 9lb*

ft4t 6m. 9Jtoj. liege, unb i4 fei im ftanbe, ihm no4 bie meitere 2Jerfi4erung ju

geben, bafj 6m. 9Jlaj. ni4ts beabjt4tigen
f

als bafj ba§ grofje ©ef4üft, mel4eS

bie Souberäne hierher ju fommen bemogen höbe , einmal beginnen möge unb

jmar auf eine 2lrt, bajj meber bie Sßürbe ber flrone fompromittiert, no4 ihre

SRe4te berieft mürben. Dies f4eine aber ber $aU ju fein, fobalb Portugal

»fiptt. ««» fc«m Sa«« brt »frtunbefcn 1814 unb 1815. 20
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unb 6chmeben in baS Äomitee aufgenommen, 33aoern unb SBürttemberg ober

auSgefchloffen mürben."

Metternich führte nun aus, bajj bie Annahme ein 3rrtum [ei, als meibe

irgenb eine Macht auSgefchloffen. *Riemanb merbe jugelaffen, niemanb auS-

gefchloffen; fonbern bie ad^t Mächte, meldte ben ?ßari[cr Sraftat unterzeichnet,

bilben für ft$ baS erfte Komitee. @in Q\i\aU fei eS, bafj Portugal unb

«Schweben unterzeichnet hoben ; aber es fei eben einmal Xfjatfaaje; baran holte

mau fid) ; es fei bieS ber befte 2ßeg, um aus einer Verlegenheit heTouSjutommen,

meldte jeber anbere 93orfd)lag unfehlbar herbeigeführt höben mürbe.

„9hm, ertauben mir gm. fürftl. ©naben," fuhr ßinben ju Metternich

fort, Iaffen mir bieS einmal bahingefteflt ; baS 9ie<ht ift auf feiten meines

ftöntgS, bie Üljeorie beS SBölferrechtS fpriebt für ihn. ©obalb ihre Anmenbung

ben Jtrieg herbeizuführen im flanbe märe, fo mujj fte fajeitem, unb ich bin bon

ben Anfichtcn beS Königs, meines £>errn, überjeugt, bajj er auf ber Ausübung

feines SccdjteS nicht beftehen mirb, menn folcheS nur burch Aufteilung eines

^JrinjipS nicht berieft unb ber SBürbe ber ßrone nicht ju nahe getreten mirb.

Aber meines mirb ber meitere ©ang fein, menn biefe acht Mächte roirtlich

jufommengetreten ftnb ?

„$iefe §rage, gefiele ich offen, hat mir Metternich nicht jur ©enüge be-

antmortet. 2Ba8 er mir hierüber Jagte, ift ungefähr folgenbeS: $iefe acht

Mächte merben jufammeutreten. ,<5obalb mir öerfammelt finb, nehmen mir beutfehe

Angelegenheiten bor unb bann treten ,2öir 2)eutfche' jufammen. 5)ie

beutfajen Angelegenheiten fmb bie michtigflen. 2öir müffen unferen 5?unb

fchlie&en, unb menn mir im 3hm.be 200 000 Mann ju fteflen im flanbe finb,

bann lä&t fiaj alles biel leichter in Orbnung bringen, liefen 93unb, mieber»

holte er, müffen mir fo balb als möglich fajlicfecn unb ich toerbe fogleich, menn

baS ©efehäft im ©ange ift, ju ber ginficht unb ben tiefen ßenntniffen 3bje§

ffanigS refurrieren unb feinen IRat mir erbitten. £r ift ber prfl, beffen

praftifajer 93ücf in SBerbinbung mit ben tt)eoretifchen Äenntniffen aßeS hoffen

Iäjjt unb juni ficherfien ßeitfaben bient.
4

„Ob nun bie ©Übung biefeS beutfehen Komitees burch 2Bahl ober auf eine

anbere Art bor fich gehen merbe, barüber fonnte ich feine beftimmte Antmort

erhalten. — ,Um 3h"en ju bemeifen/ unterbrach mich ber prft, ,melche5 ©er-

trauen ich auf ben äönig, 3h«n £errn, unb auf ©ie felbft fefce, fo mifl ich

3hnen ben bon Saflcöranb mir heute überfchidten Gntmurf einer (SinlabungS-

note lefen Iaffen.
1

„$er Qrürft liefi fie aus ber ßanjlci holen unb las fie mir Dor. Allein

in foteher lag ber Auffchlujj nicht, ben ich begehrte. Am 6d)(uf} mar beigefefct,

bafj folche au einen jeben 6ouberän, ber bor bem Kriege im Sefifc ber

Souberänität gemefen, erlaffen merben folle. " — £amit zielte Stalleüranb immer

mieber auf ben ©ourbonenfönig bon Neapel unb griebrich Auguft bon ©achfen hin.
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„,Mit biefem Sthlujj,' fagte Metternich, ,bin ich nicht einberftanben

unb fann es nicht fein. SBürbe folctjer beibehalten, fo würben notmenbig

80 000 Stuften auf ber Stelle fid) gegen bie ©renjen in Seroegung fefcen. (SRitjj«

lanb ^atte ben ßönig Don Sachfen mit ber Abführung nach Üciga bebroht.)

Man mürbe ber (Jntfcheibung beS ftongreffeS borgreifen unb fidj über einen

^ßunft fdjon in ber (SinlabungSnote ftiflfchmeigenb erflären, ber einen Raupte

punft ber Unterljanblungen ausmacht. — ,$ie granjofen/ äußerte Metternich

meiter, ,haben feinen anberen 3*Decf, als bie dächte ju beruneinigen. Defterreid)

mujj fetjr auf feiner £mt fein; Uafleoranb §at und fctjon 200000 ftranjofen

angeboten, roenn mir baS ^erjogtum Sarfchau behaupten mofltcn; aber mir

moüen feinen ßrieg. 2)ie polnifdjen Angelegenheiten mcrben fi(h bofltommen

jur 3ufT 'coenhfit ausgleichen. 2)ie granjofen müffen mir aus bem Spiele

halten; fte münfchen nur eine (Gelegenheit, um ihre Gruppen im AuSlanb ju

befchäftigen, unb fie bürfen fich ebenfomenig in unfere beutfchen Angelegenheiten

mifchen.
1

„,5)icS ift auch sie ©eftnnung meines ÄönigS,' unterbrach ich ben dürften,

,unb ich bin in bem Salle, §ro. fürftl. ©naben berfichern ju fönnen, baji ber

ftönig, mein $err, mit aller ftraft beimirten mirb, um felbe Don aller (Sin*

mifchung fernzuhalten. — 6m. fürftl. ©naben, 1

fuhr ich fort, .ermähnten gleich

im Anfang unferer Unterrebung bie italienifcrjen Angelegenheiten unb bie ©e»

fahren, melche Don biefer Seite h*r ber allgemeinen Kühe brohen. Sollten

niajt ßnglanb unb Oefterreich einem jeben $einb Don borther gemachfen fein?
4

„,93on ben (Snglänbern/ berfe&te Metternich, ,moflen mir nicht fpreetjen;

mie ftarf glauben Sie aber bie Armee beS Murat? ($r hat 80 000 Mann
auf ben Seinen; bie ganje italienifche Armee ober ganj Italien ift für ihn,

unb Napoleon hat 20 000 Mann organiftert. 2öaS glauben Sie Don biefer

Sage ? SBir müffen alles aufs forgfältigfte benneiben , maS bie ©efat)r Der-

großem ober näher bringen fönnte. SBelchen ©anf mürbe Suropa unS joHen,

menn aus Sßeranlaffung einer Formalität ein folcheS Unglücf über ben kon-

tinent Derbreitet märe ! Um 3hnen e*nen weiteren $3emeiS meiner Anhänglichfeit

an ben ftönig Don üBürttemberg ju geben, fo rate ich 3hnen « fich bon ihm

autorifteren ju laffen, 3hre ö°rberungen, bie Sie mir borgetragen (Söeijiehung

jum erften Komitee), an alle ©efanbten ber acht Mächte $u bringen unb auf

fotehe SBeife baS Stecht ju mahren. 3hre Srflärungen merben mit ben meinigen

übereinftimmen. ©(auben Sie unb berfichern Sie ben Äönig
, tyxm £>errn,

bafc nicht ber geringfte Schritt gefchehen foOe, moburch feinem fechte ober ber

2öürbe feiner tfroue ju nahe getreten merben fönnte.'

„Metternich brüefte mir hierbei bie #anb unb bat, 6m. Majeftät ju be*

ruhigen ; bie einige Abficht CefterretchS fei, ben ficherften 9Beg nach bem QkU
ju führen unb baS ©efchäft in S3emegung ju fejjen. Beim Sortgehen brüefte mir

ber tjffirft unter ber tyüx nochmals bie $anb unb fagte: ,Parlez beaueoup
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au roi de ma confiance en lui.
fc — SRocb äußerte Metternich ftcb bo^in,

bie ©ouüeräne Don ©übbeutfcblanb mttffen in bie Sage gefefct merben, ben

crflen Wngriften eines fteinbeS Söiberflanb ju leifhn unb bura) fraftbolle Haltung

ju imponieren."

ÜRit biefem ©cblujjfafc $atte Metternich juft baS getroffen, maS bem flönig

oon SBürttemberg baS micbtigße Don ollem mar. Metternichs Wbficbt trat Uar

ju Sage, bie mächtigeren beutfcben Staaten auf bie ©eite CeflerreicbS ju

jie^en burdj einen in SüiSfiajt gepeilten Vorteil, burcb Ausmalung ber ©efaljr ber

Sage, um fie ju Derföljnen mit ihrem 9fu^fc^(uB aus bem etften Komitee, bem

fo unbebeutenbe ©taaten mie Portugal unb ©cbmeben burcb einen 3"f°D fln-

gehörten. Gahmen alle Könige teil, fo oerlangte ftrantreicb bie Vertretung

©acbfenS unb beS bourbonifcben Neapel. SefctereS beifeite gelaffen, märe mit

ber 3nlaffung Saufend eine Hauptfrage beS ßongreffeS fchon entfcbieben, Äuft-

Ianb unb ^reufjen ins ©eficbt gefc^Iagen gemefen. 9lud) Safleoranb erjäbjt,

Oesterreich habe Slufftänbe in Italien befürchtet ;
beShnlb malte Metternich bem

leichtgläubigen Sinben bie Sage fo febmarj, fpraaj oon MuratS gewaltiger

Wrmce unb oon ben Organifationen Napoleons auf @lba. (Sin Vetoeis bafür,

baß meitblidenbe Diplomaten bod) immer mit argmöhnifebem Sluge nach ber

nahegelegenen tfüfleninfel blidten unb ber Aufbruch Napoleons in ben erften

Sagen beS Märj jum Einfall auf baS ^feftlanb nietjt fo ganj unoermutet tarn.

— 3« gröfjer Metternich bie ©efatjr bort malte, befto einmütiger, rechnete er,

müffe man fich J)ier an Oesterreich anfcbliefjen.

Der Vertreter SBürttembergS, Varon o. Cinben, hatte in biefen Sagen alle

#änbe uoß ju thun. &aum mar er oon Metternich jurüdgetommen unb ^atte

feine (Sinbrüde ju Rapier gebracht, fo erhielt er ben Vefeljl, ben Vertreter ValjernS,

dürften SZÖrebe, aufjufnehen, um fich oon ber 2luf faf fung VaoernS su

unterrichten. 9lm 8. Ottober traf Sinben mit bem ftürjten Sörcbe jufammen,

unb biefer erjäljlte: „3(h war geftern, am 7. Oftober, nach 3h"en M Dcm

dürften Metternich. Diefer fchmeichelt fich, 3hren Veifall erhalten ju haben;

ich laffe ba§ bahingefteflt fein. Die ©rünbe, bie er 3hnen oortrug, überzeugen

mich nicht; oon feiten meines JfönigS mirb nicht nachgegeben." fiinben be-

richtet, Sörebe t)abe ihn ein #anbfcbreiben beS ftönig» öon Vaoern lefen laffen,

aus bem er [ich bie ©teile notieren tonnte: „Je ne consentirai jamais ä la

inoindre chose qui blesserait ma dignite* et qui serait contraire ä la

teneur du traite* que j'ai conclu."

„3ch ^iett entgegen," fagt Sinben, „bafj nach ben offijieflen Steuerungen

Metternichs eine jebe Vefcbmerbe über 3urfl(ffe(ung unb Verlegung ber SBürbc

ungegrünbet erfdjeine unb am 6nbe auf eine (Sitelfeit hinauslaufe; mujj man

nicht in ^fällen, mo ©efajäfte oerhaubelt merben foUen, Oon benen baS S5>oc)l

unb Söehe ber Nationen abhängt, bie ditelteit jum Opfer bringen?"

„3dj ertenne ben Söert 3hr*r ©rünbe," ermiberte 2Brebe, „unb menn
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c« Don mir abhinge, mürbe ith in 3h« Anficht mit Vergnügen eingeben;

allein es ifl bie ©a#e beS ÄönigS; et fte^t bermalen allein; ich mirfe nicht

auf it)n ein."

„Aber Surft,
4
* oerfefcte ich, „es märe $u münfehen, bafj, menn ©ie bie fo

energifdt) ausgekrochene Veljarrlichfeit 3^reS ÄönigS ber guten ©ac&e nicht

ganj angepaßt finben, ©ie 3hrc Anficht ©r. <Dtajeftät jum minbeften Dortragen.

Die§ ift unfere W^ht; haben ©ie auch fchon ben $att berechnet, menn 3h"
Oforberung jurürfgemiefen mürbe? 3n biejem Sali mürbe erft.bie &h« unb

SBürbe ber ihone für fompromittiert angefehen merben lönnen."

„2Bit gehen aisbann meg Don hiet," antmortete SEBrcbe troefen; „um

3^nen einen neuen VemeiS ju geben Don ber geftigfeit, mit melcher ber Äönig

bei feiner gforberung ju bleiben gefonnen ift, fo bemerfe id) 3^nen, bajj ich

heute früh ben Vcfehl erhalten höbe, an äße Votfehafter unb ©efanbten bie 6r*

tlörung abzugeben, bie ich gejtern abenb bem dürften Metternich gemacht t)abe.

3a? f)abt mirflich bei einem jeben um eine Stunbe nngefud&t unb fold)e auch

erhalten; morgen früh merbe ich mich meines Auftrags entlebigen."

„2Bir fpradjen in Dertrauticher SBcife meiter ; Sörebe fagte, Oefterreicb fei

in Stallen in Verlegenheit unb fudt)e bureb Crbnung ber beutfajen Angelegen-

heiten einen SRücHjatt für fieb ju fdjaffen. ,Am @nbe,' fügte ber batocrifcbe

VeDoflmäcbtigte bei, ,mü|fen mir uns bod) mieber an ftranfreicfc anfchliefeen,

boeb biefer 3«4>unft ift noch nid>t eingetreten.'" — Stoben machte noch einen

Vorfdtjlag, um aus jeber Verlegenheit ju lommen : alle ©efanbten treffen fieb in

einer einheitlichen Verfammlung, melcbe abgeteilt märe in ein allgemeines unb

ein beutfcbeS Komitee. 3)abei müßten bie ©efanbten ber beutfeben Könige ba§

iRedjt fyabm, in baS allgemeine Komitee einzutreten, fobalb eine beutfehe An-

gelegenheit ben ©egenftanb ber ^Beratung bilbe. S5aS märe fchon tt)unlich,

meinte SBrebe, menn nur fein #önig nicht mit eifernem Söiflen behaute.

©anj in berfelben 2Beife, mie bie beutfehen Äönigsmäcbte ihre 3utaffung

jum allgemeinen europäifeben, jum erften Komitee Derlangten, fo befunbeten auch

bie beutfeben ©rojiherjogtümer ihr Verlangen, bem Komitee für bie beutfehen

Angelegenheiten, bem jmeiten Komitee ber fünf TOcbte (Oefterreicb, Sßreufjen,

Vaöern, 2Bürttemberg ,
£annoDer) burch ihre Vertreter einüerleibt ju merben.

VefonberS h«ftig traten Vaben unb Reffen auf; allein fie fanben nirgenbS

©ehör unb Unterftüjmng, am menigften bei ben beutfeben Königreichen. — Am
9. unb 10. Cttober fteflte fieb fiinben ben Vertretern ber fünf ©rojjmächte

Dor. $)en Surften $afleöranb traf er ju £>aufe unb machte ihn mit ber

ftorberung SöürttembergS jur ©icherfteflung feiner 2Bürbe befannt. Vei Metternich

mar Sinben jum $>iner; ber gürft nahm ihn ins fjenfter unb fagte: „Söir

haben nun ein Mittel gefunben, ben ^ßrätenftonen, Don Denen ©ie miffen, aus«

|umei$en. $)er ßongre^ ijt auf ben 1. ftoDember Dertagt, mit ber Vearbeitung

ber beutfehen Angelegenheiten mirb ungefäumt angefangen unb jmar f$on über-
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morgen." Wach Z\\d} fagte er bem SJaron ö. Cinben leife ins Ohr: „©arten

Sie nicht auf mich, ich fann midj nicht entfernen, werbe 3hnen aber ben ßntmurf

für bie beutfchen ©efcbäfte jum $)urchlefen fogleidt) Riefen; machen Sie babon

feinen onberen ©ebrauch als ihn bem Pönig r Sutern #errn, ju jeigen."

Öinben fügt bei, er höbe bergeblidt) auf bie 3ufenbung gewartet, ber f$ürfi

habe nicht Wort gehalten; es fc^eine ein ftanjleioerfehen bon ^loret ju fein.

SBont 12. Cttober berichtet 2 i n b e n weiter: „91m 11. Oftober hatte ich eine

intereffante Uuterrebung mit bem dürften Wrebe. 3n ben beutfchen An-

gelegenheiten, betonte Wrebe, werbe man mit ber SJerfaffung anfangen wollen.

Wie bie» gefebenen tönne, c^e man bie ©renken ber einlebten Staaten feftgefetn\ fei

im begreiflich. Diit afler Energie werbe er aber nicht barauf beharren. Wrebe

fuhr fort: bie 3nterejfen bon ©aoern unb Württemberg feien biefelben; fie

foflten im (SinberflänbniS miteinanber arbeiten; ber Äönig bon Württem-

berg müjfe an ßanb bergrößert werben; er fei ber eigentliche ftönig bon

Schwaben unb biefe Vergrößerung fei houptfächlich am Vobenfee ju fudjen.

$er babifaje SeefreiS würbe, wie bereits früt)er borgefehen, an Württemberg

fallen, bon Neuenbürg berftelje fieb baS ohnehin.

w ,3Bel(^eS finb bie Abftäjten Württembergs auf $ohen&oflern?
4

fragte

Wrebe. ,$)iefe Cänbchen müffen bem Wutterjtaatc einberleibt werben/ war

meine Antwort.

„,Allein ber Sraftat Don granffurt fteljt entgegen/ fagte Wrebe; Integrität

unb Souberänität ift in biefem garantiert. Aber ein Ausweg ift gefunben,

unb Greußen wirb mit einem Antrag ^eroortreten , ber auf Abrunbung ber

Staaten fjin}ielt. $ie Erwerbung bon £of/enjoflem wirb aber bem ftönia,

bon Württemberg nid)t als Vergrößerung angerechnet werben.
1

„3ch fteflte noch mehrere fragen," erzählt Cinben, „um in biefem fünfte

heller ju fehen; allein Wrebe wich ouS unb äußerte: lieber Sinben, Sie

fragen mich aus unb bleiben boeh felbft berfchlojfen ; i(h weiß nicht, inwieweit

ich wich auf Sie oerlajfen barf. OTir ift eS fehr interejfant, ju wiffen, wie»

weit Sie mich unb meine Anträge burch 3hrc Abftimmung unterftüfcen werben.

3ch fann 3h"f" noch vieles fagen, aber nicht SBor o&nn aber forbere

ich 53emeife 3hreS 3wtrauenS.'

„,Wohlan, worin foKen biefe befreien antwortete ich.

„Raffen wir uns für}/ fagte Wrebe, ,ich forbere baS ftürflenwort 3h«S
Königs, baß nichts gefprochen wirb, falls 3h* Äönig nicht einberftanben iß;

falls er aber einberftanben ift, thätig jur Ausführung mitjuwirlen.
1 — $er

^eutfehe Crben foDe ^ergefteQt werben, fuhr Wrebe fort, was bie Anficht beS

Königs fei, wenn man SJlergentheim berlange. — 93on Abtretungen wolle er

nichts wiffen, war meine Antwort, unb feiner Souberänität in feinem Stüd

ju nahe treten Iaffen.

„@anj fo halte eS auch ber Äönig bon Samern, ftimmte Wrebe bei, in
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23ejie^ung auf (Spaltung ber ©ouberänität fei er unnachgiebig. %ber beim

$>eutfcben Otben hanble es fich eigentlich nur um ein Kompliment für ben

beutfehen Abel. £arbenberg berlange ganj ©achfen, Oefterreidj fei bagegen;

Sattem werbe eS mit ber Macht galten, welche ernftlicb bie Aufrechterhaltung

©achfenS wolle. — 3n ber polnifchen Sache fei nicht ju bulben, baji Äufilanb

baS linte 2Beichfelufer gewinne unb baburaj Gelegenheit, in $eutfchlanb ein«

jufaflen. ftranlreich brohe, mit 300000 «Kann in Italien einaumarfebieren,

falls TOurat nicht gezwungen werbe, feinen Ztyon ju berlaffcn. Wurat habe

fidt) an ben König bon Samern gewanbt; es feien bon 93adern Vorfchläge er-

gangen, bie eine friebliche Söfung in ^tuSftc^t fleflen."

©o war eine Art bon ftreunbfdjaft jmifeben SBaoern unb SEBürttemberg,

ben beiben fernblieben töheinbunbbrübern, ju ftanbe gefommen auf ©runb beiber-

feitigen ftrengen (Thailens am ^rinjip boüftanbiger ©ouberänität. 3« folgern

3ei*en begannen bie SBerhanblungen über bie heimifchen sßerhältnijfe in bem

beutfehen Komitee.

3118 feine befonberen ©chüfclinge hatte ftranfreieb alfo ©achfen unb baS

bourbonifthe Neapel bezeichnet
; für Cefterreicb abererfchien bie Verteilung polnifchen

©ebiets bon höcbfler SQDicbtigteit. SBirb nun t>on ber neapolitanifeben Angelegenheit

als einer folgen öom jweiten Stange abgefehen, fo bleibt übrig bie ©achfen»

unb bie ^olenfrage. TOit beiben fianb ber SBieberaufbau ^reu&enS in

ber innigften SÖejiehung. ©o breite fich im ©runbe bei ben 93erhanblungen

ber grofeen dächte auf bem Kongreß in 2ßien bie #auptfache, auf bie es an»

fam, um nichts fo fehr als um ben Neubau beS preufcifcben ©taateS.

Man mochte anregen, was man wollte : Verteilung ber ©ebiete auf bem Iinfen

Äheinufer , mefifälifchen ©oben , ©achfenlanb , tyoUn , überall fließ man mit

ftotwenbigteit auf bie Anfprüd&e beS ©taateS, ber fich mit einem fo gewaltigen

Anlauf bei ben ©rojjmäcbten ins oofle ^Bürgerrecht eingefauft unb fich überall

in ftefpelt gefegt hatte, auf bem ©chlathtfelb ebenfomoljl als im Konferenjfaal.

^hemaU, bor feiner 3erfchmetterung burch Napoleon, jäblte ^reufjen

10-11 Millionen Einwohner. 68 war nach bem ^rieben bon Silfit auf

4'/-i Millionen jurücfgefoinmen. Um biefelbe 3eit hatte Napoleon ba§ König»

reich ©achfen mit etwa» über 2 Willionen Einwohnern gefdjaffen unb teilweifc

auf Koften ^reujjenS bergröfjert. ©chon in Kalifch ju Anfang beS 3aljreS

1813 erhielt ^reufren bie feierliche 3ufage bon föufelanb: es foüe in feinem

früheren Machtbereich wieberhergeftellt werben, mit berfelben AnjobJ öon <5in»

rootmeru, unb feft war ihm ber JBefi& beS ganjen Königreichs ©achfen bon

biefer ©eite jugefagt nach ber ©chlacht bei Seipjig. ©o ftanben ^reufeen unb

3tuftfanb in ber ©achfenfrage jufammen. Oefterreich bagegen hatte fich ^reufcen

gegenüber nach ber ©chlacht bei Öeipjig wegen ©achfenS nicht in gleicher 2Bcife

Digitized by Google



312 neu« Q'xeviTife^dEjof'ten

.

gebunben mie ftußfonb, fonbern pd& freie #anb üorbe^alten. So fem beim

fdjon ju Anfang üon öperreidjifajer Seite ber 23orfd)fag: ein ßern beS Saufen*

IanbeS möge für ben tfönig erhalten bleiben, baS übrige ober lönne jur Ver-

größerung unb Hbrunbung Greußens oertoenbet »erben. Der Stanbpunlt beS

legitimiftifdben granfreid& mußte no<b einfacher fein : ganj Sod&fen, mie es ift,

im ganjen Umfang, gehört [einem #önig.

Die ftrage maajte bie ofleröerfdbiebenflen SBonblungen burdfc. 3n Peter

Sorge, Äußlanb möchte mit feinen polnifdben 9nfprücben ju meit nad) heften

ein|d)neiben unb eine militürifd) ungünpige, fafi tjaltlofe ©renje f$affen, be-

gannen bie preußifdfcen Staatsmänner pdj eine 3eWfln9 näljer an Ceflerreidd

anjufcbließen, um mit beffen #ilfe ganj Sacbfen unb jugteid) ein tüa^tig Stüd

ißolen ju erhalten, roäljrenb fic bo$ roi|fen mußten, baß Cefteneicb in erper

Sinie beftrebt mar, einen ftern beS Saa^fenlanbeS ju erhalten, um ju Oer-

Ijinbern, baß bie ?ßäffe über baS Srjgebirge in preußifebe $änbe !amen.

Srp eine münblid&e WuSeinanberfefcung $roif$en bem ßaifer Süeranber unb

bem ßöntg oon Greußen führte £>arbenberg unb §umbo(bt mieber ooll an

bie Seite StußlanbS jurüd.

Unb menn ber Äönig oon Sacbfen fein ganjeS Canb oerlieren fofl, wie

unb mo fönnte er entfebäbigt merben? Sin JBorfcblag ging baljin, itym in

Statten mit ber 9tomagna ein Äönigreidj ju fdjaffen ; ein anberer oerfe^te tyn

aufs linfe 9tljeinufer, madjte iljn jum 9iad)bar SranfreicbS, übertrug itjm ben

©renjfcbufc unb bie 2Ba$t am tRIjein. — ^aft ebenfo bunt treujten pd> bie

SSorfabläge megen Motens. Sine ruffifebe ftrmee Ijielt baS ehemalige §er$og-

tum SBarfdjau befefct unb bad&te nidjt baran, aus bem ßanbe ju meinen.

Äaifer Wleranber mifd&te bie Sbeen Oon ^olenS Unabljängigteit unb oon

feiner Unterjochung untereinanber, inbem er bermittelft beS Nomons oon feiner

Unabbängigfeit in Söirflicbteit feine Unterjochung oorbereitete.

Der 3ar backte fieb baS Scbidfal beS eroberten fianbeS fo auS: baS

©ebiet oon ^ofen fällt an Greußen, um eine Srüde ju bilben amif#en Scblepen

unb Oftpreußen; Op- unb SBeftgalijien ift in öperreiebifebem S3efi^ ; Ärafau,

Sljorn unb Oietleid)t nod) ber eine ober anbere ^ßlafc merben )u freien Stäbten

erllärt, baS übrige Öanb beS ^erjogtumS Jöarfcbau mirb unter ruffifebe Cber»

(jotjeit gepefit, mit einem 9Mcefönig unb einer entfpreebenben SBerfajfung. Da-

gegen bie Ginfpradjen : es fei gefä^rlicb, bie Stoffen auf bem ©ebiete lints ber

SBeicbfel ju Imben ; ein fo meit nacb 9Bepen getjenbeS Sinfpringen ber ruffifeben

©renje bebeute eine pete JBebro^ung für Suropa. Hber mem baS 2anb geben,

baS ehemals größtenteils ju Greußen gehört Ijatte? ©lüdlicbermeife brang Äuß-

(anb mit feinem Sep&alten an ^ßoten bura^; Greußen unb bamit Deutjd)lanb

blieb mit alljugroßem potnifdbem Srmerb oerftbont. —
Den Kongreß felbp unb feine SBerljanblungen ^atte man fta) Diel groß-

artiger, feiernder oorgepedt. So mie bie Saa)e in 2ÖirtH(bfeit oerlief, gepalteten
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ff bie Verfjanbtungen ju einem ©ebanfenauStaufcb im 3nnerflen ber Kabinette

;

bon einer Verfammlung ber bier, ober fünf, ober ber adjt Wächte mar nur

fetten bie Siebe. Unb je heftiger, je beunruljigenber ber (Sharatter ber 2lu§«

einanberfe^ungen mürbe, bejlo mehr blieben bie Mitteilungen auf bie Kabinette

befc^ränft. Schon ju beginn beS O(to6er mar ja tüchtig mit bem Säbel ge-

raffelt morben ; baS bauerte fort, unb ju (5nbe beS Monats $)ejember glaubte

man fajon, in ber gerne (äffe fieb ifanonenbonner ^ören. SRujjtanb berfügte

noch über eine mobile 9trmee in ^ßolen; ^ßreufeen ^ielt mit 3ufKmniun9 öcr

Wachte ganj Saufen befefct unb ^atte noch ein ftarfeS Armeecorps bei Macben;

Oefterreicb fuajte ber ganzen 2öelt feine ÄriegSbereitfdjaft ju jeigen, unb fjranf-

reich berfügte über biele £)unberttaufenbe bon alten ftaiferfolbaten, meiere eben

aus ben gelungen unb aus ber ßrieg§gefangenfd)aft jurüdgeleljrt maren unb jebett

Marf<h ins ftelb, mohin immer unb wofür immer, mit greuben begrüfjt hätten.

„£er Äongrefj als foleber ifi niemals jufammenberufen morben/ fagt

(SJenfc, ber bielfad) als ^rotofollfübrer unb als Verater Metternichs feine 93er-

menbung gefunben fyat. Oben ift gezeigt, mie bie bier Mächte, bie fieb

fpejieß bie Verbünbeten nannten, bie Leitung ber $inge in ber $anb ju be-

halten beftrebt maren, mie fie enblidt) ^afleuranb belogen, mie auch noch

Spanien, Portugal unb Schweben (Sinlabungen erhielten. So fdjien eine

richtige Vertretung, Leitung unb eine beratenbe Veljörbe be§ $ongreffeS gefebaffen,

bie Signatarmäcbte beS ^ßarifer Vertrags. Sine 3e'^anÖ erfreute fieb biefec

WcbterauSfcbuf} aueb ber (Sfjre, ben ßongreft barjufteflen. Valb aber flüchteten

fieb gerabe bie ernfiefien Veratungen in ben intimeren ftreiS ber bier Möchte

im Sauf beS Monats ^ejember 1814. Unter bieten Scbmierigleiten fefcte es

enblicb GajUereagh bureb, bafj mit bem 7. Januar 1815 auch Staflenranb bei-

gebogen mürbe. Von ba ab beherrfebte biefer günferauSfdmf; bie ganje Sage

bis jum Schluß beS ßonc;teffe§ im Anfang beS Monats 3uni 1815; erft gegen

baS Snbe trat mieber bann unb mann ber AcbterauSfcbufj jufammen, um baS

^ßunftum ju machen.

Schon als bie bier Mächte im Monat ^ejember noch bei einanber fafjen,

begann eine tiefe &Iuft fie in jmei giften ju fpalten. Auf ber einen Seite

föuplanb unb ^reufeen, auf ber anberen Oefterreicb unb ßnglanb.

Vom 2. $ejember berichtet Öinben: 2)er ©runb ber Verfcbleppung ber

@efcbäfte fei, bafi SBeffenberg unb Metternich unpäßlich, Lüfter nicht einber*

ftunben mit #umbolbt fei; Vabern beharrt auf Maina als bem Scblüffel für

feine neuen rheinifchen Sanbe, ^reufeen energifch bagegen. ftaifer ftranj inter»

efftert fi<b perfönlicb für ben VreiSgau, Vaben mi(I bon Abtretungen nichts

hören. Söegen Sachfen fei ber ftaifer bon 9cuf}(aub in Verlegenheit, er höbe

barüber mit bem ßaifer bon Ceflerreicb gefproeben: „2öir h flben boch bem

ftönig bon ^reufeen jehn Millionen @inmot)ner berbürgt, namentlich Sachfen;

mie fönnen mir bon unfetem SÖort abgehen?"
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ftaifer Errang meinte, man lönne ben Äönig Don ^reufcen aua) anbermärts

entfd&äbigcn. „Sllfo moflen Sie ben $önig oon SaufenV foll Aleranber

gefragt Ijaben. „hierüber lann \ä) m\d) nißt erMären #
" mar ^ranjenS Ant»

mort. „Der flönig oon Greußen," fuljr Ate^anber fort, „mirb ben Ätönig oon

Sadjfen in SBeftpljalen entfdjäbigen unb mir muffen bod) aud) auf ben 2Biflen

beS fädjfifäjen 93olfeS SRüdfiajt nehmen, baS ft$ gang für ^preu&en erdärt tyat.*

„Der SZBule beS Voltes?" äußerte ftranj ganj Oerrounbert, w bieS ift baS

erfte Wal, baji idj foIa^eS fjöre. Das ©egenteil ift mir mofcl betannt.

Selbft baS fäd)fifd)e Wilitär ift bei ber 9?adjri<$t oon ber preußifc&en 9efi$*

nalmie teils befertiert, teils tyat es laut erttärt, baß eS austreten merbe. Unb

ben Söiflen beS 3JolteS jur 9tidjtfdjnur nehmen, ift ju liberal. SBet biefen

©runbfäjjen merben mir beibe ju turj fommen. 2Sie, menn bie Äuffen fitt>

mit 3I)nen unjufrieben ertfärten?"

„Das mirb ber ^fad nia)t fein," fagte Aleranber. „($s tann aber merben,"

oerfefcte granj. Tonern mirb gemeinfame Sadje mit mir matten unb in bie

3nforporation SacbfenS niemals einmiQigen."

Damit enbete bie Unterrebung ber beiben &aifer. SBeim Diner bei SBrebe

äußerte fieb ber Äönig oon S3aoern, bafj er nie einmiQigen merbe in ©Olfens

Kuin.

9fud(j in einer fpäteren llntenebung fei #aifer $ranj feft geblieben. SHeranber

aber fofle ben 33orfd)lag gemalt Ijaben, jum SBemeiS feiner guten ©efinnungen

für Cefierreicb SBarfdjau unb Ärafau ju Äepublifen ju machen. „2Beld)er

Vorteil fod mir baraus merben?" fragte Äaifer Sranj. Alejanber fyolte meit

aus, allein ftaifer ^ranj erflärte gang troden, mobei er fi$ bie ©tirn rieb:

„öaffen Sie mir nur 24 ©tunben jum *Rac&benfen. 3d) muß meinen

2Wetterni<& tjören."

3n biefen Jagen fjatte Sinben aud) eine Unterrebung mit Lüfter (oon

ber preujjifcben ©efanbtfd&aft) : Der Jfönig oon ^ßreufjen fei ju allem bereit,

um baS grofje 2öerl ju förbern; aber er Ijabe 11 Millionen (Sinmoljner gegärt

im 3aljre 1806, unb es fei üerfproben, iljn mieber baljin ju bringen. (£s fei

aber unmöglich, ben 2ßeg baljin ju finben, menn Sßreufien an ftufilanb, Sapern,

£>annooer Abtretungen machen müffe. Greußen fei bie einzige Htadjt, melcbe

ber Srüa^te aus ben Anftrengungen unb Opfern entbehre, ^öffentlich überlebe

töufelanb bie preußifdje Regierung ber Wotmenbigfeit
, auf ber (Sinoerleibung

©acbfenS beharren 511 müffen.

3n ber ©ad&fenfrage begann fieb bie öfierreidn'fcbe ^ßolitif mehr unb

mehr ber Auffaffung SafleöranbS ju nähern ; nur ein Heines ©tüd beS fäcbft'

fdjen fianbeS bürfe an Greußen fallen, baS meifte aber mit DreSben unb Öeipjig

müffe feinem Äönig erhalten bleiben. (Sngtanb, junäd^ft günftig für ^ßreufcenS

SBergrö^erung geftimmt unb eiferfüd&tig auf ^Qntreiaj, mürbe bei ber tyxxfäen*

ben Unöar^eit in feftlänbif(ben Angelegenheiten, bei ber §itftofigleit unb ®e»
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banfenarmut [einer Staatsmänner boflftänbig ein Opfer lafleöranbs unb trat

auf bie Seite ber frnn$öfifaVn Wuffaffung. — 93om 28. $ejember 1814 berietet ber

n>ürttembergif(jt)e ©ejonbte au» Söien: „ßafllereagb, erhielt SBeifung, für bic

2Bteber$erfieIIung Sad&fenS einzutreten unb, falls Greußen nidjt barauf eingebe,

mit einer SBlodierung ber preu&ifdjen £)äfcn ju Drosen, ©leidje 9lote !am aus

^SariS, wo ber fixieg für entfdfoieben gehalten wirb. 9Wan glaubt ftdt> borten

$u biefer Weinung umfomeljr beftimntt, weil ber £erjog bon 33crtb in ber

Äeilje ber ^dbljerren glänzen möajtc unb mit bem Sttarfcfcall 9leo in baS engfle

freunbfc&aftlidje 3Jerl)ältniS getreten ift."

So flanben fiel) bie Parteien im SBiererauSfajufi gleidj, jroei gegen jwei.

9US aber mit bem 7. Januar 1815 bie SBerfammlung ber Sßiere bur^ bie unter

englijdjem ßinflun gejcfyefjene ©eiftielrnng 8franlreid(>§ ju einem fjrünferausfdjufj

mürbe, ba fdt)icrt baS Sdjidfal SadjfenS unb ber Slnfprtid) ^Jreufeen» besegelt;

benn eS fianben jefu" jmei gegen brei. Unb um fo meljr mußten bie Slnfprüd&e

Greußens für jurürfgewiefen gelten, als, wie mir Ijeute miffen, bie brei 5J?äd)te

(granfreiä), Ccfhrreid), (Englanb) jum ftriege cntfd^Ioffen waren unb in iljren

Uietljen aud) nodj manage Staaten Dom jweiten {Rang, wie öapern, jäljlten.

3n ber 2f)at, 2allepranb freien eS fertig ju bringen, was er fid) in

feiner 3nj!ruftion oorgefa^rieben Ijatte: Greußen in feinem Ausbau unb in

feiner 9Ra$tentfaltung möglidjft tyerabjubrüden unb ju berjinbern, große Stüde

2anb anberweitig wegzugeben, bantit fie nur nir^t an ^reupen faden. Soll»

ßänbig gelungen ift ir)m ber freunblidje Jßorfafo nidr)t
; Greußen erhielt fddließ«

lidr) bie (Sinmoljnerjarjl beS ©efamtftaateS erljöljt auf 1 1 Millionen, aber bat)in

braute eS ber f$ranjofe im SBunbe mit ben anberen SQBiberfadjem , bafj bie

(Gebietsteile fo jerfefit, getrennt unb Don ber Saar bis jum Siemen geredt

erfdnenen, bajj $unä#ft wenigftenS an eine Slbrunbung beS Staates, an eine

3ufammenfaffung ber 93olfSfraft nidji ju benlen war. SEBie baS alles bem

preufeifdjen Staat mit $ilfe ber weiterbauenben alten fträfte unb bura? (Srwedung

neuer bodj noaj zum Segen auSfdjlug, baS ift eine anbere Sadje unb blieb

ber fpäteren (Entwitflung ber beutf^en <Sefdji$te oorbefjalten.

Napoleon wufcte ganj genau, was er tr)at, als er ben altpreußifajen

33ejirf Cottbus an baS neugefdjaffene Äönigreidfc Saufen, als er Salzburg unb

iorol an SBauern gab unb baburdj Saufen mit Sßreufjen unb SBancrn mit

Oefterreidj für immer Oerfeinbete. 5)ie gegenfeitige Abneigung, biefe brauste brr

granjofentaifer nidjt erft $u entbeden, baS war eine alte beutfc&e Sadje, aber

Napoleon oerfßärfte fie in beregneter Uöcife unb wußte iljr £auer ju öerleiljen.

Sefct gerabe, im Sommer unb £>erbft 1814 unb ju Anfang beS 3atjreS 1815,

waren bie Agenten beS fätfcfifdjen £)ofabelS im ganzen fianbe tljütig, um bie

Hoffnung auf granfreiäj unb Ceflerreidj , gehalten am alten ßönigSljauS,

SCßiberfianb gegen ^ßreufien ju prebigen. S3on Oejierrei# aus gefd&al) im ganzen

wenig, um bie Saufen jur Selbftänbigfeit ju ermuntern, woljl aber bon
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tJrranfreidj auS, mo ber berroanbte §of nidjt mübc mürbe, fld^ in brr SRdIIc

eines SefdjüfcerS beS gefangenen ÄönigS 311 jeigen, bon mo aus jugleid) bie

franjöfifdje ^olitif ben neuen beutfa^en 33unb fo ju organijteren öerfuc^te, wie

fic ihn münfdjen mufste, als eine 91rt SR^einbunb, als einen ^ufferjtaat jugleiaj

jwifdjen §ranfreid& einerfeits, ^ßreufjen unb Oejterreidh anbererfeits. Sine bem

#ofe naheßehenbe ^ßarifer 3(^lin9 fc^reibft nach biefer Stiftung aus ben erften

Sagen beS ?Robember 1814: „$)ie fc^Öne 9to0e beS SJerteibigerS ber Unter«

brürften, beS SBefdjüfoerS ber ©dnoadjicn, beS bewaffneten SBürgen für bie £xilia/

feit ber Verträge, barin befielt QfranfreiajS berechtigte ©röpe, hierin liegt ein

legitimes unb unberjährbareS Uebergeroi<ht ; barum bolle ©elbjlänbigfeit für

^olen, barum unbefdjränfte ©ouberänität für bie beutfdjen Staaten, Sichtung

bor ber individualite' nationale ber ©achfen, ber Samern unb ber anberen

beutfchen Hölter; bann wirb eine freie unb ftarfe bcutfche ülonföberation bie

franjöfifdjen Staffen für immer bon ben ©äffen OeßerrcichS unb ^ßreufjenS

trennen." l

)

3)aS beutfehe üßolf felbft mar im großen ©anjen abgemattet unb gleid)»

gültig ; burd) bie treffe aber unb burch bie SBrofchürenlitteratur in Bresben fomot)l

als in Wunden jog fieh ein h<W unerquirfliajer Streit, bei roeldjem bie ber*

fdjiebenflen Tonarten angcfchlagen mürben, bie fpe&ifif(h fädjfifdje unb baberifche,

bann unb mann eine preufcifche, meift eine autipreujjifihe, aber bor allem niemals

eine national«beutfdje. Sureaufraten, SBeamte, ber Hbel bet)errfchten alles ; einen

Söolfsmunfch unoerfälfeht jum 91uSbrucf ju bringen, baS mar eine fajl unmögliche

©ache. 3n Seipjig mof/l am meiflen befreunbeten ftd) bie SBürgerfreife mit

bem preujjifdjen ^Regiment
; fonft regte fidt) baS Bürgertum tamn. Die fächfifchen

Gruppen bagegen mürben ununterbrochen unb mit (Sifer für bie ©ache it)re5

alten ftönigS bearbeitet. Unb jejjt eben, mit bem 3. ©eptember 1814, mar

bie allgemeine SBeljrpflicht in ^ßreufien eingeführt, bie Weichen unb ber Wbel

gleichgcfiellt jebem anberen SBürgerSmann burch ben S^öng 311 perfönlichem

ÜÖaffenbienft. $aS mar junächft aus ibealem ©djmung, aus bem $rang

beS (Sinjelnen, bem Saterlanbe ju £)ilfe ju eilen, ^erborgegangen. £ie

Energie beS neuen ©efcfceS aber, welches für bie 3u'"nf* f° t>M bon jebem

einzelnen Staatsbürger berlangte, mag ben SBunfch, ein Sßreujje ju werben,

nicht feiten hintertrieben höben.

@S würbe wo^I berfidjert, ©achfen foQe nicht f<hlechtt)in einverleibt, fonbern

als ein ganjer, befonberer ©taat mit feinen herbrachten Einrichtungen er-

halten merben; allein man traute ber ©ache nicht.

freier Regung erfreute fich bie ^reffe eigentlich nur in ben SanbeSteilen,

meldte am tR^ein entlang bon ben Greußen in ©cfifc genommen morben waren.

3n ben berfchiebenen beutfchen Äeftbenjen namentlich hdl^n bie SageSblÜtter

') %x<\iW, S)eutjd)e ®eW4te I. 645 ff. 8flI. $ertj, Stein k. IV. 78 ff.
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unb anbere 3eit[c^riften eigentlich nichts ju t$un, als ben fpejieflen Söinb, ber

eben an bem großen ober {(einen £>ofe me(>te, mieberum auSjuatmen. 9Iuf

bem linlen St^einufer aber fanb fid^ junäd)ft fein £>of. <5o mürbe Äoblenj

auf etliche 3a$re jur §o$burg ber bcutfcben treffe. 3m 9tljeinif ajen

3)? er für unter ber Leitung Don (SörreS legten marinher^ige Patrioten ihre

$lane für beS JßatcrlanbeS 2BohI unb ®rö&e nieber. #ier mar jeber miü*

tommen, menn er nur nid^t ftanjöfifd^ ober tleinftaatlich Dachte; am mifl»

fommenjien aber ber, melier bem beutfchen Äaifertraume Eingang 311 Der«

[Raffen unb ^orrn ju geben Derftanb. SlfleS baS gefcbah freilich feineSmegS

in Harer, Derftänblicher SBeife, mer)r in bilberreicher Sprache. 3)enn baS 33oll

lag in mattem, mübem Schlummer, unb nur einzelne ©eiferte unb £>alb«

gelehrte fprachen ftch aus. deutliche ^forberungen, *Rotroenbigteiten fcbmiegen

noch ganj; taum bafi baS mirtfcbaftltcbe 3ntereffe beS beutfdjen Solle», als

einer (Befamtheit , in bem Serlangen nach ungefjinberter SRt}einfcbiffahrt unb

anberem aflmäljlid) einen fdjücbternen 5luSbrucf fanb; bie Jöebeutung ber mirt»

fdjaf Hieben 3nte reffen für bie (Einigung unb ÖJröfje bei beutfehen SolleS

tonr ja noch gar nicht entbeeft. 3Kan irrte noch jmifeben ben berfdjiebenen

ßronen hin unb t)tr, jmifchen ben $ufcenben Dielfarbiger Sdjlagbäume, jmifchen

Cefierreidj unb ^ßreufjen, unb fuebte eifrig nach einem 92a$fotger ftarls beS

(Biofjen. SBorerft gab eS eigentlich nur ein bünaftifcbeS unb bureau*

tratifcbeS Seben; erft mußten fo Diel roirtfcbaftliebe unb geiftige mah« SBertc

aufgehäuft fein, baß fie in ihrer Sebeutung bie überlommene eingebilbete

Öröfje meit überragten. Unb bann erft tarn bie unabweisbare ftotmenbig«

leit, baS, maß ein £raum gemefen mar, ju einer beftimmten ^forberung ju

geftalten nach unlösbarer 3ufömnienfnüpfung oder einzelnen Seile ber Nation

behufs gegenfeitigen ©chufceS ber jefct febon ermorbenen ©üter unb Sicherung

beS 2Bege£ $ur (Erweiterung ber Sertürner.

€0 erft erftanb als ©djlufjglieb in ber materiellen, geiftigen unb politifehen

ßntroieflung beS SBolfeS bie nationale Einigung, baS $5eutf<he 9t eich mit feinem

ßaifer an ber ©ptye unb als Sorbebingung , als notmenbigeS 3n>tfc^en9^e^#

ber ^eutfebe 3ol(Derein. SBorerft aber, im 3a^re 1814, mar alles ba§, maS

Don beutfeber Einigung unb Dom ftaifertum gefagt, gefebrieben unb geträumt

mürbe, noch aflju unflar unb Dcrfdjmommen, um irgenbroie im Söiberftreit ber

Sntereffen fefte (Scftalt geminnen ju tönnen.

i&cbonungSloS junääjft ging ber 9it)einifche Hierfür ins ©triebt mit ben

ehemaligen St^einbunbfürften, Don benen gerabe bie mäcfjtigften bem ©ebanlen

an beutfebe Einigung fo heftig unb eiferfüäjtig entgegentraten. $ie Ver-

treter Don Saoern unb Württemberg namentlich fat)en fieb Deranlafjt, mieber«

§olt i^re Stefcbroerben über baS ftoblenjer Slatt bem preufufeben Öefanbten

unb Kollegen auf bem ÜQHener Äongrejj &uget)en ju laffen megen ber majj»

lofeften Angriffe, ftumbolbt Derfpracb Abhilfe, boeb fönne er eben megen ber

Digitized by Google



318 Wte unb neue 5reunbj<fr»ften.

in bcn preufjifd)en OccupationSlänbern gematteten größeren ^rcjjfreiheit ntc^t

aflju flrenge einleiten.

t£aft mehr als bie beutfdje treffe bekräftigte fich bie treffe beS HuStanbeS,

bie treffe ber Cänbcr, toelc^e bie längft Donogene nationale 3ufammenfchüeBung

bei fich felbft als etmaS SelbftoerftänblicheS anfallen, mit bem beutfd&en unb

italienifchen £änbermartt. 2)ie £)errf$aft Napoleons fjatk gereifter«

majjen baS Oreüfchen unb Saufeben, $in» unb $erfcfueben bec SeDöIferungen

jroifchen ben einzelnen Staaten in Mitteleuropa jur ©eroofmheit gemalt. 9lber

bieS 3^tt'tcn ber SBeDölferungen gleich f)erben Derlor baburd) nichts Don feiner

SBtberIid>tett. ($8 fei ba§ le^te 9Hal, fagte man Don SDien aus, jefct erft »erbe man

ju feflen, fich gleich bleibenben 3"ftänben fommen. 35efio mehr Sebentlichfeitcn

fteüten fich ben einzelnen «Stritten entgegen. Siner eckten ÜBoltSftimme gleich

ift baS ju aalten, roaS Sölüdjer in feinem betannten 9tu3fprudj> über ben

äßiener Äongrefe fagt. 3U feinem Öeibmefen mar ber alte tfrlbhttr nic^t

auf ben ÜBiener ftongrefj geloben. Ob feine etmaS lüdenljafte Kenntnis ber

franjöfift&en Sprache baran fajulb mar? TOglich; benn baS 5rönJöfifche
beljerrfchte bort auSfdjlicfilich baS amtliche mie baS gefcflfchaftliche 2eben.

©neijenau fcheint aus berfelben Abneigung, meiere ihn Don Sonbon fernhielt,

auch Söien gemieben ju haben. 9$on Heerführern befanben ftch auf bem #on*

grep ^ürft Schmalenberg, fltobefcfo, Jfronprinj Don SBürttemberg unb Sörebe.

Sie bilbeten jujeiten auch ein militärifcheS Komitee jur Sehanblung cinfeblägiger

fragen. Später, mit bem Efonat ^februar, tarn auch noch Wellington ljinju,

ber feinen ©efanbtfchaftSpoften in ^aris mit (Safllcreagh taufchte. — Jblücher

alfo beobachtete Don ber ßfernc, maS in SBien Dorging, unb fprach feine

Meinung Dahin auS: „Ob, ihr ^olitifer, ihr feib fcblechte SJlenfchenfenner ; bec

gute miener (Songrefj gleist einem Sahrmargb in einer {(einen flatt, mo ein

jeber fein Dil) hintreibt, eS ju Derfaufen obet ju Dertaufchen; mir haben einen

tüchtigen Sutten hingebracht unb einen farbigen Cchfen eingetaufcht, fagen bie

berliner."

üöährenb beS Monats Sejember 1814 hatten fich bie ©egenfäfce jmifchen

ben dächten in ber teaebfenfrage mehr unb mehr jugefpifct. Schon in bcn

erften Sagen biefeS SRonatS erhielt Gaftlereagh Söeifung, Sachfen in Schujj ju

nehmen. 35on nun an waren bie englifdjen Übertreter bie treibenbe ßraft,

metche bie Wächte in jroei feinbliche Säger fchieb. Ueberau* ^örte man Don

ftriegSlärm, unb baS mochte (Snglanb am menigften genieren, ba es ja burch

bie 9catur Dor öden ©irren auf bem SefHanb gefcbüfct ift unb ftch mähreub

ber legten 3ahrjehnte angemeinen $urd)einanberS ganj befonbers mot)! be-

funben ^atte.

SBon Anfang an fprach es Safletyranb auS: „$en Erfolg ber ehrgeizigen

SjHane StujjlanbS unb Greußens ju Dereiteln, baS ift baS Qitl, nach bem mir

ftreben müffen." 9coch mar Oeftcrreich nicht fo meit, bafj eS ftch bereit jeigte, im
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JBunbe mit ftronfreid) unb @nglanb megen ber ©ad)fenfrage feinblid& gegen 9tujj»

lanb unb ^ßreufjen üorjugeljen. %m 28. S)ejember 1814 n>at e§, bafj ber 93er»

fülnrer SaUepranb an Gaftlereagl) herantrat unb i&m in $erbinbung mit

Ceflerreia? eine n Heine tfonüeniion" oorfdjlug. „$a§ ift ja eine Mianj, unb

baS ift ber ßrieg," mar bie Antwort; aflein Salleöranb mufjte gefa^itft ju

beruhigen, unb am 3. Januar 1815 mürbe ber 6$u$bünbniäüertrag smi)d>n

3rranfrei#, Oefterrei# unb ßnglanb abgefßloffen, als beffen Qmd au§gefpro#en

mar, jebem Angriff ju begegnen, ber Don ^reuften ober JRujjlanb ausgeben

tonnte, unb Safleoranb melbete in triumptyerenbem ione [einem ßönig bie

©iegeSboifdfcaft naa) $aris, roie oben (©. 296) erjä^lt ift.

SBom 2. Januar 1815 berietet ber mürttem&crgifcbc ©efanbte : gegen bie

Sinüerleibung oon Saufen in ben preu&if(r}en ©taat proteftieren Oefterreict)

unb Snglanb. $ie ßinmirlung granfreidjS merbe öon Oefterreid) oermorfen.

„$>ie IBerbinbung jmifäjen (SafUereagt) aber unb bem fronjöfifc^cn £>of fc^eint

eng." — w $aji 2aflem;anb feit längerer 3*i* eifrig barauf Einarbeitet, für

Ofranlreia) Hinflug fomo^l auf bie allgemeinen als auf bie befonberen SBer-

banblungen beS ÄongreffeS 5U geminnen, ift geroife. $)ie llnterftü^ung burdj

2orb Gaftlereag^ bei folgern SBeftreben mar nid&t öorauSjufe^en. WandjeS

tonimt hierbei auf $e$nung feiner 3nftruftion, aber audj jugletdt) auf SRedjnung

ber eigenen ftrt, mie gürft Jaflegranb ben öorb ^afttereagt) ju bearbeiten

roei$." — 3luf bloßem ©tabtgefpräd) berufnen ©erüd^te über Wuffteflung jmeter

öfterreiaVfdjet 2lrmeecorp§ an ber fa^lefif^en unb fäd^fifdjen ©ren$e unter

Sdjioarjenberg unb Sörebe, unb fo fei aud> baS meitere ©erüdjt anjufe^en,

2öürttemberg ^abc eine Mianj mit 9tuj$lanb abgefajloffen, nadjbem man eben

nod) babon gerebet, e5 Ijabe fid) mit ^reufjen üerbünbet.

3Me Sßerljanblungen in ber ©adjfenfrage jmifa^en ben 5Rä#ten gingen

iljren ©ang meiter; nur fafien [ic feit bem 7. Januar 1815 nidjt meljr ju

oieren als bie alten 93erbünbeten beifammen, fonbern ju fünfen, alBtjrünfer«

au§fd)uj}, unb jmar l)atte fic& bie Ummanblung Donogen burd) ba§ jefct

miberfprud)5lofe Eintreten granfreidjS. $on (Jnglanb unb Cejlerreidb mar ba$

SBourbonenfranfreid) fdjon länger als fünfte ©rojjmaajt foflegialiftr) beljanbelt

unb ju bem au§ermäl)lten ÄreiS geregnet morben
;

allgemeine Wnertennung aber

ift erft erfolgt mit bem Wugenblirf, ba Salleuranb am 7. Januar 1815 feinen

^}Ma& im State ber ©rojjmäcbte einnahm. %efyt gab e» teine ftrage meljr, beutfeb,

italienifa} ober polnifd), in ber fjranfreid) nidjt ba& grofje 2öort geführt r)dttc.

3unä$ft befjarrte Sßreujjen auf feiner fjorberung oon ganj ©aajfen ; man

füllte aber fdjon, baß eä fid) fügen mürbe, menn es ein annehmbar umfang*

reifes ©türf Saufen unb anbetmärtS er^ö^te 6ntfd)äbigung erhielt. 2)amit

!am man auf ben öfterreidnfdjen 93orfd)lag einer Teilung ©adjfenä jurüd.

Cb $orgau, ob Arfurt, ob beibe preu^ifd) fein foQten, ober nur eine biejer jmei

^efiungen? Cb Ceipjig? darüber mürbe noa^ lange ücr^anbelt.
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Snbeffen fugten bie Söerbünbeten Dom 3. Sonuar weitete Üeilneljmer;

für tyr 3nterejfe Ratten Tie nodj Samern, 9lieberlanbe , £>annoDer gewonnen.

33ni)ern entwufelte fogar einen immer meljr fid) jieigernben, gegen Greußen gc«

richteten Sifer. „dagegen [teilt fieb Württemberg für ben ftugenblitf auf

bie ©eite ^ßreufienS," {abreibt Safletjranb. „3)er tfronprinj, ber in bie ®roß«

fürftin tfatljarina üerliebt ift ,
$at biefe neue Stimmung beS ÄobinettS beein*

flujjt. S)er Stuttgarter $o\ begebt bamit eine niebrige Qanblung, bie iljmt

feinen 9lufcen unb niemanb, ald Jjöäjfienft ir)m felbft, Stäben bringen wirb."

S)en eigenen Skrgröfeerungöplanen ftriebri$5 aber entfpra# es, Greußen

mögliüjft an ber (Slbe entfebäbigt ju fefjen, unb ni$t am 9ir)einc.

3n ber fünften ©tyung be3 Srünferau^fc^uffcS am 8. ftebrunr 1815 er»

folgte enblidj) ber fo lange gefudjte AuSgleiö) in ber Saibfenfrage. Greußen

begnügte fi# mit bem nörbliajen, na# ftlädjeninlmlt größeren Seile be£

fäcfcftfcben #önigrei(b$ , erhielt bie freftungen Wittenberg, lorgau unb baju

nodj Arfurt, Derjictjtete aber auf Seipjig, baS mit Bresben unb bem bei

weitem größeren Seit ber Jöeoölterung bem ftönig ^friebrieb Augufl Derblieb.

6in ^flnfter brürfte tfaifer Sllejanber bem preufeifa^en ßönig auf bie

Wunbe babureb, bafj er it)m neben bem fianbe Sßofen noeb bie Seflung %i)oxn

überlieft, ©eine fonftige Gntfajäbigung unb SJergröfrerung fanb Greußen am

9H)eine unb in Worbbcutfcblanb , fo bajj feine (Sangen aflerbingS eine S8e»

Dölferung Don 11 Millionen umfajloffen, wie man angeftrebt r)atte , aber Per«

teilt auf ein aujjerorbentli<& ungünftig gelegenes, bur<b ftleinfiaaten ge-

trenntes ©ebiet.

©o mar jeber ©runb jur offenen fteinbf(baft jwifdjen ben fünf TOa^ten

junüdjfl weggenommen, wenn fie aua> in tyren Anfügten wegen ber polnifüVn,

italienifdjen, fa^weijerifajen Angelegenheit noeb oft auSeinanbergingen. Sine Diel

widrigere Urfac&e aber trat nod) r)in^u, um bie alte Gittigteit wiebertyerjufkllen,

— bie ftunbe Don ber (Sntweiä^ung Napoleons Don ber 3nfel 6lba,

Don feiner Öanbung in ftranlreidj.

Wie gefäljrlicb bie tRüfye ber 3nfel 6lba fei, barüber t)aben fi$ Diele

Stimmen au§gefproct)en, tfaifer ftranj, ßönig ftriebria} Don Württemberg,

2Retternicb (©. 235 f.). ©obalb man bafyer in Wien beifammen war ju Dor«

läufigen ^Beratungen, febon am 18. ©eptember 1814, würbe in ber allererjien

*DiinijicrDerfammlung ber Antrag Don ben 2Jcä#ten geftellt

,

1
) S3onaparte Don

ber Snfel (5lba §u entfernen unb nad) einem entlegeneren unb unjugäng«

lieberen Orte ju Derbannen. Saflenranb batte an bie Ajoren gebadet , ber

franjöfifdje #rieg»minifler $upont Derfäumte nitft, mieberljolt auf bie ©efä&r-

l
) ©<n$, Ceftcrrei^i Xolno^me k. 567.
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liebfeit WapoleonS hinsuroeifen, auf feinen Dielfacfjen 58erfet)r. ') $em 3$or»

jdjlag ber Wachte, Napoleon meitec 5U entfernen, rourbe freilich nicht ftaum

gegeben, aber im Vorbringen felbfc lag bod) bie 3lbfi$t, ben mit 9iapoleon

ge)d)loffenen Vertrag irgenb einmal brechen ju motten (©. 295).

9lua) fpracb man allenthalben unb mit fo roenig öehutfamfeit baöon, baß

es ein SEBunber geroefen märe, wenn Napoleon ben Slnfchlag nicht fofort er-

fahren hätte. 3)enn er hatte überall feine Horcher, unb ber 93erfehr ber 3nfel

(Hba mit Siüorno geftaltete fich, mie ber öfterrciebifche ßonful berietet, immer

lebhafter, ßinen Wann roie Napoleon aber mijfen laffen, baß man fich an-

liefe, ihn als (Befangenen nach irgenb einem SBinfel ber 6rbe $u bringen,

baS ift ftcherlich baS Uebermaß ber Unbefonnenheit geroefen. 2
)

©o mar eS junächfi bie flotroenbigfeit ber ©elbfterhaltung, roaS Napoleon

Don ßlba forttrieb; eS ift baS juroeilen überfehen ober boch nicht Doflfiänbig

geroürbigt roorben. $)aju tarn noch bie ftunbe Don ber mannigfachen Un-

jufriebenheit in ber Wrmee, Don bem 3 l|fammenf<har(n ber Söonapartiften,

Don ben unDer)eit)(ichen ^re^lern ber töniglicben Regierung. $ie Cäffigfeit ber

Ueberroachung burch bie englifchen Fregatten mar babei oerlocfenb genug.

$ie erfte Wnjeige beS jefct alles anbre 3ntereffe Derbrängenben SreignijfeS

erhielt Wetternich am frühen Worgen beS 7. Wär$. 6r erjählt baS fo:
J
) „eine

Äonferenj jroifcben ben SeDoOmächtigten ber fünf Wächte hotte fich in meiner

Söohnung in ber flacht Dom 6. auf ben 7. Wärj bis nach 3 Uhr früh er-

ftreeft. $a bie Kabinette ju SGBien Dereint maren, fo hatte ich meinem flammer«

biener ben SBefet)! erteilt, roenn Kuriere fpät abenbS antämeit, mich nicht im

Schlafe *u ftören. Ungeachtet biefcS 5Öefet)lS brachte mir berfelbe gegen 6 Uhr

früh «n« mittels gftafette eingelangte, als bringenb bezeichnete $epefche. 3115

ich auf bem ßouDert bie Sorte ,oom t. (. ©eneralfonfulate in taua 4
(aS

unb faum $roei ©tunben im Vette mar, legte ich bie fcepefche unetöffnet auf

ben nebenftehenben flaebttifd) unb überließ mich roieber ber SRuhe. Einmal

geftört, wollte ber Schlaf fich nicht roieber einfinben. Öegen 7 1

/, Uhr morgens

entfehloß ich mich, bie ©chrift ju erbrechen, ©ie enthielt in fechs feilen bie

Hnjeige: ber englifche ffommiffar Campbell fei foeben im £afen erfchienen, um

ftch ju ertunbigen, ob fich Napoleon ju ©enua nicht habe bliefen laffen, benn

Don ber 3nfcl (Slba fei er Derfchrounben."

Wetternich fuhr fofort in bie Älciber, eilte *u ben Wonarchen, berief bie

Staatsmänner jufammen. 4
) Sallenranb behauptete, noch feine ßunbe ju hüben,

bezeichnete baS 2h"« Napoleons als ben Derjroeifelten SluSroeg eines Eben-

') Vaflain, ZaUearanbS 5Briefn>t($iel ic. 37 f.

*) A. Levy, Napoleon intime ttc. 640 f. 642.

3
) «u§ OtcHcrntchft nacfatlafitnfn papieren :c. I. 1. 200 f.

*) ©eitere unb jum leil öbroeictjenbe £aten finben ftd) in: *u§ bem Xoßebuthe beS 6tj.

fcrjogS 3ob>nn bon Defterreicfc ie. 208, 209 unb Unmerlungen.

JMifttt, *«• Um Kagct tm Snbünfeetrn 181* unb 1815. 21
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tcurerS; er »erbe in ftranlreiefc allein ft«^n mit feinem (leinen Häuflein alter

9lnl)änger; beätjalb tönnte mor)t 3tolien fein nädjfteS 3'^ fein. — 2)iarfgraf

©tl^elm Don Stoben fdjreibt Dom 7. Sltärj

:

1
) «34 ^atte Die befte ©elegenljeit,

ju beoba4ten, tote Der eleftrif4e 64fag auf Die Derf4iebenen ^^rtognomien

roirlte. SIfleS ftretfte bie ßöpfe jufammen, fpra4 Don nid&t§ als bem gropen

Ereignis beS 2age3 unb frug fi4 in fieberifdjer Unruhe, rooljin Napoleon mo^l

gegangen. 34 ^örte mehrere ©enerale unb Diplomaten laut äußern, bieSmal

müffe man mit bem toortbrügigen Defpoten oljnc ©nab unb SBarm^erjigteit

Derfar)ren, morauf itjnen ber in ber 9lä^e ftet/enbe Äönig Don ^reujjen mit ber

ifjm eigenen (Seelenruhe fagte: ,@rft muffen mir it)n r/aben, meine Herren!*

21m 11. 2Wärj erfuhr man in Söien buraj ben dürften Don SRonaco, baß

Napoleon in fyquZ gelanbet unb Don ba auf ©renoble marfd&iert fei."

53on $öien aber flogen naa? allen «Seiten bie Mutanten IjinauS, um bie nad)

Stufjlanb unb Ungarn aurüdtaiarfdncrenben Gruppen aufhalten, um ben SJefe&t

ju überbringen, fi4 mieber auf #rieg§fufj flu fefcen unb ben *Dtarf4 roeftroärtä

anzutreten nad) ben Sammelpunften £>eilbronn, £eibelberg, SKainj, Staden,

Srüffel, Antwerpen.

9tm 12. SJiärj, an bemfelben 2age, an roefa^em ber jurürfgefeljrte ßaifer in

£uon eingeritten mar unb f4on über eine gemaltigc tHrmee $eerf4au Ijielt, Der«

fammelten fi4 bie ©efanbten ber 9Jiäd)te in 2öien, um bie %$t$ert(ärung
gegen Napoleon ju erlaffen. Die Weitung felbft erfa^ien am 13. 9ftär;\ in ber

Raffung, mie fie Üafleöranb bem 91ftcnftüd gegeben, berfelbe Uaflepranb, ber

fi4 überall als befonberS eifriger Äampfljar)n jeigte, obmor)!, mie balb ju Uage

trat, er ni4t über einen einzigen treu gebliebenen <&olbaten im ftelbe ju Der*

fügen hatte, berfelbe Saflenranb, ben Napoleon an bemfelben 13. SOlärj bur4

Defret Don Önon in bie 914t erflärt t)atte.

(Sin Sriump^ug mar e§, ber Napoleon Don Soon meiter führte, ber

^auptftabt ju. 3n ftontaiuebleau grüßten iljn 1O0O0 auf #albfolb gefegte

Cffijiere unb am 20. 9ttär$ jog er, Don Ijeflem 3ubel umrauf4t, in bie

MIerien ein.

Die Dier *Dtä4te in 2öien aber, melaje fi4 f«it bem Sommer 1813 bie

Skrbünbeten genannt Ratten, erneuerten if)ren Vertrag Don Gljaumont (©. 172),

ber fte berpfli4tete , fid) gegenfeitig mit aßen Gräften gegen 5ranfrei4 beiju»

fteljen. 3m Saufe ber Monate 9IpriI unb 9)lai jogen fie au4 bie übrigen

TOdjte, namcntli4 bie beutfdjen, burd) befonbere StcceffionSDerträge in it)r

S3ünbni§. Denn bamalS flanb nod> jeber einjelne ber beutf4en Staaten Doli-

ftänbig unabhängig für fi$ ba, jeber, au4 noaj fo Hein, mit einem einigen

toftbaren 33efty auSgeftattet, bem ber SouDeränität.

3n all bem flirren ber SGBaffen, in all bem 3ubelrufcn, baS Don $ariä

*) Eentttürbiflteiten be« ÜKarfgraftn SöiUjclm bon »oben, fiarlSrofc 1864. 171 f.
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herüberfchallte unb fich mit eigentümlich tlingenben fjfricbenSöcrfi^crungen

mifchte, gingen bic Berhanblungcn in Wien meiter, obmohl im Saufe be§

Monats Mai bie Monarchen in ihre Hauptquartiere nach $eilbronn unb

$eibelbcrg abgingen unb bie in Wien anmefenben £eerfüf)rer, Wellington,

Scbmarjenberg, #ronprin$ oon Württemberg, Wrebe, ben ßongrejj oerlieBcn, um

tyre ÄommanboS ju übernehmen.

Greußen richtete fich in feinem föd^fifc^en Anteil häuslich ein, inadjte

Saufcbgefchäfte mit £annober, bann fprang es auf einer befonberS beftimmten

(Stappenftrape über bie hannöberifdjen, braunfcbmeigifcben unb hefftfdjen ©ebietS«

flrecfcn hinüber, bie e§ bon feiner meftlicben ^rooinjengruppe trennten, unb

fetjte feine ©renjen gegen bie 9lieberlanbe an ber ©aar unb 2Kofel feft.

$effen*$armftabt rourbe entfcbäbigt, unb bie ^^einpfal}, melcbe übrig blieb,

in ber iput CefierreicbS belaffen, ba§ bereit mar, bieS linfSrheinifche Öanb im

AuStaufcb gegen «Satjburg unb 3nnbiertet an Babern ju geben.

Schon im TOrj 1815, atfo bier Wochen nach bcm Ausgleich in ber

Sacbfenfrage, hatte burch bie Berhanblungen in Wien jebeS ©ebiet rechts unb

lintS oom Kleine feinen #errn gefunben. Mt träume beS Königs ftriebrieb

Don Württemberg jerfloffen in nichts, afle ^fane auf Bergröjjerung feines

SanbeS, auf Berfajiebung ober Bertaufdmng ber ©ebiete in Baben faheu fich

jerftört. Um fo gelegener fam iljm baS Unternehmen beS grofjen europüifdjen

^riebenSbrecberS
; jefct motten neue ©ebiete jur Berfügung gefteflt, neue 2onb=

ftrerfen erfämpft merben. $aö gab auch für Äönig ffriebrieb ben Sporn ab,

ber ihn antrieb, fich burch Aufbietung aller Gräfte in Befämpfung beS Stören»

friebS hct00rJ ll^u" » ftö namentlich auch Berbienfte ju ermerben burch ein»

gehenbe Beobachtung ber Borgänge au ber feinblichen ©renje bon Bafel unb

befonberS oon Äeljl au». AIS ein herborragenb eifriger Wächter ber ©renje

gebadjte ^riebrich fich W ermeifen unb Anfprüdje auf biefe Shärigfeit ju

grünben.

3>te großen unb bte ^feinen; bte ^feinen unter ßd};

ber 3>etttf<$e $mtb.

3e mehr bie beutfehen Patrioten Urfache hatten, ju trauern über bie un-

fertige äufjere ©ejtaltung $eutfcblanbS, über bie Scbu^lofigfeit feiner ©renken,

über bie unheilbare 3tt>ietrad&t ber einzelnen Staaten unb Stämme, über baS

eiferfüchtige Bemacben beS ©uteS ber Souoeränität, befto geneigter mürbe man,

an bie Wunberthätigfeit ber Berf affung ju glauben, »eiche ^eutfchlanb

burch bie Aufrichtung beS $eutfchen BunbeS erhalten foflte. 3n bemein»
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fchlägigen Wrtitel beS ftriebenS Don ^aris Dom 30. 9Rai 1814 ift jmar Don

einem Teutleben ©unbe entfernt nicht bie SRebe; eS ift bort bloß gefügt: Tie

beutfchen Staaten roerben unabhängig unb burch ein föberatiDeS 23anb Der*

fnüpft fein. TaS fdjien Diel eher auf einen loderen ^ttrftenbunb als auf eine

organifche 3ufai»in«nfaffung ber Staaten, bet einzelnen Stämme, beS gefamten

Voltes Djntubeutcn.

TaS alte ßaifertum ber Habsburger roieber aufJuristen , Daran blatte

man in einzelnen Greifen gebacht, aQein Cefterreicb Dermalste fich feierlich, gegen

bie Erneuerung ber 2öürbe. Seife beutete man auf einen tfaifer aus anberem

£>aufe b,in. darüber fprac^ fich flaifer granj fo auS: „Einem beutfchen ftaifer

Tucrbe td) mich nicht unterwerfen, unb $um beutfchen Iftaifer bin ich felbft niebt

cjefdmffen. Tiefer Äaifer mürbe bie dürften unb bie biefen ergebenen ©ölfer

ju Öegnern unb bie politifdjen Schroinbler für fich haben. 3<b mürbe mich

nidt)t für fähig halten, folch eine Sippfchaft ju beherrfchen."

TaS Äaifertum in Teutfchlanb ermieS fich als eine tote, abgetane

Sache, bie fich längft überlebt hotte, bie begraben mar unter bem Uebermuchern

ber einzelnen bpnaftifeben 3>ntereffen. Ter lebenbige (tyeban(e, ber bie (Segen*

mart beljerrfdjte, mar einfach ber: foü* ein StaatenDerein auf beutfehem ©oben

gegrünbet roerben mit öfterreidnfeher , ober ein folcher mit preuHifdjcr Spifce?

Tarum l)artbeltc es fidt) in ber 2f}<\t. — SBorhanben mar auf beutfehem ©oben

eine 9lnjahl Don regellos nebeneinanber ftehenben bpnaftifd)en Snterejfen,

nirgenbS bertnüpft miteinanber, als ba unb bort etma Durch SJermanbtfchaft,

aüermeifi gegenfeitig abgefonbert. Tie ^rage mar: Soden alle biefe

bpnaftifchen ^ntereffen untereinanber Dereinigt unb mit einer einheitlichen Sptye

oerfehen merben? W\i einer öfterreichifchen ober mit einer preufcifchen ? Cber

mit einer roechfelnben? Tie toflften ^kojefte mürben auSgehedt. Unb baS

machte fich ganj einfach. Tenn nur ber politifche Träumer tonnte an politifche

3ufammenfaf)ung , an (Einigung aller beutjehen Sanbe benfen. Ter praftifaj

Tenfcnbe faf) Uar: Tiefe h^t fich gegenfeitig abftojjenben bpnaftifchen

^ntereffen tann nur ©emalt ju einmütigem £)anbe(n jmingen. Slußer

ber ©emalt gab eS oorberhanb noch gar nichts, maS pe einanber nah?

gebracht hätte.

Ta mar tein nennenswerter £>anbcl, leine Snbuftrie, (eine mit 9tot*

roenbigteit oertnüpfenben iUertehrSmege, tein beutfdjer 9iame, teine beutfehe Et)re

gegen ausmärt» $u f&üfeen ; ba gab es (einen tßunft auf ber Erbe, (eine Ein*

vichtung, mo bie ^nterejfen fcer beutfchen Staaten unb Stämme, melche jur^eit

ihren WuSbrud rein nur fanben in ben SanbeSherren, jufammengelaufen mären.

91uS bem 3räumen unb Üuftfchlopbauen trat fchon berjenige h^auS, ber

eine Trennung ber öfterreichifchen unb preufüfehen Wachtfphäre etma nach bem

^aufe beS SRaineS Dorfchlug. Tabei märe Cefterreid) entfehieben ju furj ge»

(ommen unb tonnte nie barauf eingehen. So (am Stein gleichermeife roie
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£>umbo!bt ju einem anbeten Borfdfolag: Einteilung $eutfd)lanbs in

jieben Greife; jroei baoon ftefjen unter CefterreicbS ,
jroei unter Greußen»

Rührung, bie onberen brei aber unter Banern, £>annooer, Württemberg als

ÄreiSoberjten. (Sin gemeinfcbaftlicbeS $ire(torium, in meinem Cefterreicb unb

^ßreufcen ben 9luSfcblag geben, orbnet afle Bejiehungen nach an^eit wie im

Innern. 3)amit mar ein Borfdjlag gemalt, ber jur Musführung glitte tominen

fönnen. (SS befdjäftigte [ich in ber %$<xi mit i$m baS beutfcbe Komitee ber fünf

Mcbtc (Cefterreicb, ^reujjen, Baoern, .^annober, Württemberg) in Wien oom

14. Cftober bis 1(5. Wooember. 25er ^lan erregte ben lebhaften Wiberftanb ber

(Sro^erjogtümer , roelcbe nicht 51t ben Beratungen aufgeforbert waren, unb

fdjetterte ^auptfäajlidb an ber SinfpraaV BanernS unb Württemberg», roelcbe

teineSroegS ficb geneigt jeigten, irgenb ein Attribut ihrer Soubcränität bcm

$ireftorium gegenüber aufzugeben.

£aS beutfcbe Komitee ging auSeinanber, unb in ben nücbften fünf Monaten,

Dom 16. 9?obembcr bis 23. 95cai, fanb (eine offizielle Sitwng \m Regelung

ber beutfcben Angelegenheiten ftatt. %'\t berfcbiebenartigffen ^kojefte fcboffen

roieber iu§ ftraut. Währenb bie beutfcben Staaten beS britten langes fid)

roiüig jeigten, einer 3cntralbebörbe fid) unterjuorbnen unb bie geforbertcn Cpfer

rüdficbtlicb ihrer SouberänitätSrecbte ju bringen, gebauten biejenigen, meldte

ficb, roie bie SJönigreicbe, jum erften Slang regneten, roeber auf baS ©efanbtfcbaft»»

recht %\x berjicbtcn, noch auf bie Befähigung, gefonberte Bünbniffe mit Aus»

lanbS» ober ^nlanbsftaaten 511 fcbliefjen. Aus ber Glitte beS Monats Februar

1815 fcbreibt (Erzherzog 3oljann feine Beobachtungen unb Anfidjten hierüber in

feinem Tagebuch nieber: „Stein, mit welchem ich fptacb, giebt in feinen über«

fpannten 3been nach, aber bei aü feinen ftenntniffen unb feinem Willen, roelcbe

unprattifche 3bee! $)eutfcblanbS Berfaffung fofl eine föberatibe werben, bie

dürften foflen untereinanber unb mit Begehung auf $)eutfd)lanb (einen Stieben,

Ärieg, Bunb fcbltejjen bürfen, aber boch bann, roenn es £eutfcblanb nicht be»

trifft; fo &um Beifpiel Baoern mit %xantxe\ä) gegen Spanien; aber nicht

Bauern mit granlreidj gegen Greußen, ober mit Württemberg gegen Reffen —
oh oh'. baS führt jur alten Unabhängigst unb Trennung!"

„@S ift nur (Sine Sache gut unb fjeilbringenb: innige, treue Bereinigung

jroifcben ^reufcen unb Cefterreicb
;

biefe» ^ält unb zwingt £eutfcb(anb mit, unb

baju, bafj 5^"(r«i£h nie mehr über ben 9thein (omme, fonbern bis an bie

Bogefen räume, unb um ben Barbaren be» Horben» fich entgegenjuroerfen, bie

je$t fo fehr nach Süben orangen; um einft ^ßolen ju befreien unb 9tuBlanb

an bie Örenje, bie ihm bie 9iatur gab, an ben Siemen, $>niepr unb £nieftr

jurüdjubrängen." — „Wer wirb eine wahre Bereinigung (Cefterreich») mit

^reupeu bewirten? *Rut nicht mit ftranlreicb! Wir höben (eine anbere Ber-

binbung als mit gkeujjen."

$er junge Habsburger, ber mohlmeiuenb biefe Worte gefchrieben, hat babei
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mohl als felbftberflänblicb borauSgefe&t , bafj Cefrerreidj unb Greußen bei ber-

artig enger Sßerbinbung nicht gcrabe auf atläugleic&em §uBe pet)en werben,

ba& Oefterreicb naturgemäß für fi<b Snitiatioe unb Cberljanb mabre.

Von ganj ähnlichen Anfielen, baß bei Cefterreicb bie Leitung berbleiben muffe,

ging auch Stetternich aus, alä er in ben beutfeben Angelegenheiten borfeblug,

ben bon ihm aufgehellten $lan ju bcrfolgen. 55er Äongreß neigte fidt> febon

ftart feinem 6nbe ju, bie ÜJconard&en Ratten 2Bien febon berlaffen, alle 31b-

gefanbten bauten fleißig an bie Slbreife, ba fdjien e§ boaj bie tjödjfte 3*it

ju fein, beut angefangenen beutfeben Werfe noch ein paar Sage unb etliche

Sulingen ju mibmen. $ie 3eit brängte, Napoleon brobte üon ^aris Ijer,

am ÜK^ein unb in ben Weberlanben fammclten fid^ bie Speere. (£3 galt, bie

Sache rafaj ju erlebigen, um fiaj bie Schanbe ju erfpareu, in ber beutfeben

ftrage mit boflfiänbig leerer §anb $urücf$ufehren.

Unb in baS, maS «Dcettcrnicb mit feinen 20 Nrtilefn als ©runblage beS

Teutleben VunbeS borfeblug, tonnten auch bie größten SouberänitätSfanatifer

einmifligen. $enn hatte im erften Vorfeblag bie £inmeifung auf fiajerjufleflenbe

Volteiecbte, baS Vorfommen be§ Wortes „Nation" lebhafte* Unbebagen erregt,

fa mar je£t baS alles unb meitereS bermieben. £te einjelnen bmiafrifcben 3nter«

effen far)en fieb in jmanglofer Weife in ber ftoxm eines StaatenbunbeS ber»

einigt, unb nur leife maren mirtfcbaftlicbe unb gemeinfcbaftlicbe Sutereffen an«

gebeutet.

$aS lonnte afleS rafcb, unb ohne bie ©eroiffen ju befebmeren, erlebigt

roerben. So gefdjalj eS auch; am 23. $Rai 1815 begannen bie Sifcungcn,

unb am 8. 3uni rourbe bie beutfebe VunbeSafte bon allen Vertretern ber

beutfeben Surften unb freien Stäbte unterzeichnet ; nur Württemberg unb Vabcn

fianben noch jurüd. —
Schon im Saufe beS Sommers 1814 hatte Stein einen au§für)rlidbett

VerfaffungSentmurffür£eutfcblanb mit ßreiSeinteilung aufgearbeitet.

Slm 14. Cftober 1814 mürbe ber fo entftanbene Sntrourf ben Vertretern ber

fünf beutfeben Wächte borgclegt (Cefterreicb, Greußen, Vancrn, £annooer,

Württemberg).

Sie iMnben unb Wrebe ftdt) gefunben, mie Vabern unb Württemberg,

feitfjer fo fdjarf getrennt, bamit einen gemiffen tStomibfcbaftSbuno gefdjloffen,

tft oben erjäfjlt roorben (S. 310 f.). S£aS unnachgiebige ^efitjoltcn an bem

teuren @ut ber Souberänität bilbete ba» Vinbcmittel. 9Jüt biefem fyeftt)altcn

mar cS eine gar eigentümliche Sache. 3n bem Sinne, mie jejjt bie beiben

ehemaligen 9tr)einbunbfiaatert ben Vegriff „Souberänität" berftanben,

mie namentlich Vauern ihn fidj auslegte, in biefem Sinne haben bie beiben

niemals unter Napoleon* £>errfcbaft Souberänität befeffen. $urcb bie Schein»

bunbatte mar ihnen Souberänität im Innern ihrer Staaten jugefagt. Sic

erfreuten fich auch beS Vorrechts, an allen europäifdjen £)öfcn (iJefanbtc halten
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ju bürfen. 9lber melje i^nen, menn bercn ©erhalten bem franjöfif^en <8e*

fanbten bcn minbeften 9lnftoß gab. Warf) aufjen blieben fie boüflänbig munb*

tot. $aS mar in ber ganjen Sage ber Tinge begrünbet.

2»efct erjt, nacb Slbftreifung ber fremben Mein, nacb ber 33efeitigung jeben

3»angS, rouebs ber mit, unb Skiern fuebte, ftets unterftü&t üon Württemberg,

niebt fomot)( bie feit^er in flar! befebnittenem 3J?aB ausgeübte Souöeränität

fefaubatten, bielmeljr ftrebte eS bafjin, baS in fo befebeibenem Maße ausgeübte

9ted)t möglicbft ju erweitern. Unb bie in ben Verträgen üon Sieb unb ftulba

unb grantfurt an Stenern, Württemberg unb anbere beut ja^e «Staaten mit

tcinerlei beutlicb einfdjränfenben Borten jugebiüigte ©ouberänität febjen biefe

Söeftrebungen ju unterftüfcen.

Ter S8eritt)t SinbenS Dom 14. Cttober 1814 er^lt bon ber erften

Sifrung im beut feben Komitee: ,,3a) begab mieb jum prften 28rebe,

in beften Arbeitszimmer bie ßonferenjen beS beutfeben Komitees eröffnet mürben.

2öir fajjen an einem langen Stifcb ju beiben Seiten in folgenber Crbnung:

Wetternicr), #arbenberg, #umbolbt, £arbenberg (§annober), Wartens (^rotofoü-

füf)rer), Sörebe, icb unb fünfter. 2luBerbem anmefenb Söcffenberg. — Waaj

beenbigter Si&ung nat)m mid) Eietternicb, ans ftenfter unb teilte mir mit, bajj

£annooer bie ßönigSroürbe angenommen Imbe unb ben Wang öor

Württemberg beanfbruebe, »eil es im tfurfürftentum älter gemefen fei."

Tie no^ften Sage füllten biefe 9tangftreitigteiten , bis §annoöer, öon

Ceflerreicb untcrftüfct , mit feiner gorberung burdjbrang. 3n ber Siegel mar

bormittagS Don 10—12 Ubr 6i£ung ber roürttembergifd>en Staatsmänner bei

König ^riebridj, nachmittags ober abenbs Äonferenj im beutfeben Komitee.

3ur smetten Styling fanben fidt) bie SBeoottmäcbtigten am 16. Cttober

ein. GS mar bie Siebe Dom Warnen: Teutfcr)er 33 unb; ferner bom 3roed

beS SunbcS, melier baljin gebe: bie Grfjaltung ber äußeren Wut)c unb Un-

abbäugigfeit unb bie innere Sicherung ber berfaffungSmäBigen Wedjte ieber

Klaffe ber Wation.

TaS giebt bem Zottig ftriebrid) 23eranlaffung, fieb. bafnn aussprechen:

Ter SluSbrucf „Sicherung ber berfaifungSmä&igen Wecbte jeber Klaffe ber

Wation" bebarf einer ausführlicheren unb beftimmten (Srllarung, befonberS über

bie Benennung „klaffe*; ebenfo über bie Benennung „Wation\ inbem eS

roof)l febmerlicb bie Nbficht fein bürfte, aus ^reujjen unb Stenern jum SJeifpiel

eine Wation fdr)affen ju monen.

Was anbere Slrtifel beS (SntrourfS betreffe, fo merben bureb Slrtifel 9

bie Wecbte ber Souberäne ju fef)r befebränft, Wrtitel 10 fei unjuläffig; menn

aueb mit bem Sirtitel 11 bie angemeine SJerbinblicbfeit, eine ftänbifcbe 93er-

faffung $u geben, anerfannt merbe, fo bürfe fieb ber $unb in ber Seftimmung

ber Wecbte bodr) niebt mit ber fyeftfefcung cineS Minimums bon 3ugeftänbniffen

befaffen, baS fei reine CanbeSfacbe.
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3n ber brüten Sifcung am 20. Cftobcr würbe baS Verhältnis amifayn

auswärtigen *Diäd)ten unb einzelnen beutftfcen Staaten erörtert. Cefterreid)

äufeerte babei: es bürfe niajt meljr öorfommen, baß $eutf<&e gegen $eutf$e

festen; ein tfrieg Ceftcrreidfcs gegen ftranlreitb o&ne 2eilnaljme beS ganjen

$eutfd)en SöunbeS fei niajt meljr benfbar. kapern barauf in ber Styung Dom

24. Cftober: 3n gemiffen fällen müffe für kapern baS 9ied)t beS flriegS unb

ftriebenS borbel)alten bleiben, juiii 33eifpiel wenn Cefterreid) unb Greußen

gegen ftranfreia) einen JRtieg führen wollen, an bem ber Söunb feinen Seil

neljme, fo muffe Saoern baS 9teajt Imben, fia) frei ju ertlären, nid)t um fidj

mit ftrantreid) ju oerbünben, fonbern um baburefc ^reufjen unb Oefterreia)

Don bem ßrieg abjufmlten ober bo# ju ücrljinbern, bafe fie tyre Gruppen buraj

bie Staaten ber VunbeSglieber marft&ieren Iaffen, unb um bic Neutralität

beS VunbeS p erhalten.

liefen feinen Skripten fügt Sinben nod) bei, Stoöern l)abe weitere ein-

würfe gemodjt wegen beS ©efanbtfdmftSmefcnS, beS oberften ©eridjtSljofeS unb

ber lanbftänbif^en Verfaffungen. „Sajon früher Reiben Seine Etojeftät t>on

53anern bef^loffen, 3f>ren Staaten eine Sfjrer Söürbe unb ben Verljättniffen

angemeffene Jßerfaffung ju geben, galten es aber nid)t für ^wertmäßig,

ben fünftigen VunbeSrat fiaj barüber auSfpredjen ju Iaffen." — 5)er all-

gemeine Söunfa) gefje ja auf ftänbifaje Vevfaftungen ; es ftelje aber baf)in, ob fie

fo biel nüfcen werben; bo$ müffe man eben bem 3eit9eiP ctn>aS nadjfeljen.

Sörebe fügte uoaj bei: eS fei nötig, bafj Ccfterreid) unb ^reujjen btejenigen

Sänber nä^cr bejeidmen, mit benen fie in ben $unb eintreten wollen. ü)tan

folle niajt folaV Staaten julaffen, bie ben 23unb in einen tfrieg berwideln

tonnten, bie nlfo fremb feien, wie Sälfajtirol unb Kärnten. 6d)lefien bagegen

fei Wertbofl für ben ©unb.

2örebe fa$ fjicr ganj riajtig eine ©efaf>r für ben jufünftigen Scutfajen

SJunb anrütfen, unb er tyätte nod) beutlicber gefe&en, wenn er bie ^bfiajt

CcfterreidjS näljer ins 9luge gefaßt f)ätte, bie imaginären galijifc&en .perjog»

tümer Huföwfy unb 3ator in ben 33unb einjufajmuggeln , um beutftfer £ilfe

auö) jiir Vertcibigung feines polnifa^en Jöefi&eS ') fidjer ju fein. — 9luS ben

Einwürfen unb Anträgen SaoernS unb SBürttembergS fprad) mof)l weniger

unpatriotifaje Haltung, als bie allgemeine ftriegSmübigfeit , bie fturaX

Wieberum in bie tfriegSbienflbarteit einer großen ^aajt, CefterreiajS ober

Greußens ober beiber, ju fallen. ^eglia^eS $ienftoerf)ältni3 foüte bermieben

werben, ba§ ju Oefterreid) unb ^reujjen ebenfogut wie ba3 bon ben tom-

miffarifa^en S3e|d)lüffen be§ ^entfd)en 5bunbe§ auSge^enbe. WajtS ftrebte man

an als Vergrößerung beS @ebicte5 unb ber Waftt, Dollftönbige Souüeränität

unb einen 33unb nur für ben ßiiegefaa.

') SBcnttjotbt, ©<^i«te KufiloubS unb ber eutop. ^oMl k. ficipjifl 1863. I. 131 f.

Srtitftfe, Xeu1id,c ©<Wt*te :c. I. Cf<5. G8tJ.
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SBon ber fcdjften Styung am 26. Cttober berichtet Sinben: SBaöern habe

SBorfdjIäge gemalt wegen ber Simbniffe mit fremben Machten: „Sebem Mit»

glieb beS 29unbeS bleibt baS Stecht, Staats- unb §ilf8Derträge unabhängig

Dom iöunbe abfdjliejjcn ju bürfen, unbenommen ; eS verpflichtet fieb, aber jeber,

feine Cffenfiobünbniffe gegen ben 33unb etnjugehen * — „Cb ein wirtlicher

frember Angriff gegen ein Mitglieb beS JßunbeS borljanben ift, ober ob bie

angegriffene Macht ben Angriff ficf> bureb ihre ©cbulb jugejogen b,at f bleibt

lebiglid) ber (Sntjcbeibung bc» SBunbeS antjeimgefteflt."

darauf Metternich : Sie Mitglieber beS ÄheinbunbeS hätten eS fich ja auch

gefallen lafjen, bafc ihr ^roteltor teine Serbinbung ber einzelnen ©lieber bes

5öunbe§ gegen ihn ober gegen anbere ©unbeSglieber juliej?.

Sörebe entgegnete, inbem er ber biretten Beantwortung ber Don Wetternich

angeregten bornigen ftrage auswich: JBanern fei jwar bereit, bem beabfiaV

tigten SJunb beijutreten, weil biefer beitritt allgemein gemünfeht
»erbe; gleicbwohl gefchehe bieS nicht auS perfönlicbem 3ntereffe, weil Sönnern

nach feiner Sage ben Vorteil, ben eS barauS erlangen fönne, ebenfogut burdj

Miauen mit einzelnen Mächten als burch bie tfonförberationSatte erhalten

mürbe.

Metternich barauf: Tonern müjfe eben bie immenfen Sorteile in Slnfcbjag

bringen, bie auS ber Söefeftigung ber Stühe in Eeutfdjlanb für baSfelbe er«

wacbjen, welche tRuIje gleichwohl nicht anberS ju crmarten ftehe, als menit

Seutfölanb als ein einiger, energijdjer Staat gegen alle auswärtigen auftreten

tönne.

3n fämtlicben breijeljn ©i&ungen, welche baS beutfehe Komitee Dom 14. €U
tober bis 16. Wooember 1814 hielt, tritt bie eigentümliche (Srfcbeinung ju Soge,

bafl gerabe bie mefentlichften fünfte immer mieber „bis auf weitere TiSiuffion"

ausgefegt bleiben.

9ioch werben Don £umbolbt 93orf<hIäge gemacht, bamit bie Dier Stimmen

Don Cefterreich unb ^reufeen gegen bie brei anberen Stimmen ber ßreiSoberften

nicht afljufchr baS Uebergemicbt erlangen. — 3» ber Sifcung Dom 7. WoDcmber

brachte $mmbolbt weiter Dor: eS fei nötig, baß in fräflen, wenn ein Snbioibuum

ober minbeftcnS wenn bie Stänbe eines SanbeS SBefchwerben über eine uon bem

^anbeSfjerrn begangene ÜBerlefcung ber in ber allgemeinen fianbeSfonftitution feft«

gefegten ©runbfäfce ju führen fm&en, biefe ber Erörterung unb (Sntfcbcibung

eines SöunbeSgericbtS übergeben werben tonnen.

Tarauf Metternich: 2öenngleich Cefterreich bamit einoerftanben fei, bafj

ben ftürjten in $eut|"cblonb ihre SouOeranitätSrecbte &u laften feien, eS boch

zugleich auch ber 3roecf fei, einen Deutschen Söunb unb einen großen beutfehen

©taatSlörper 511 bilben, mithin in ben gälten, wo bie politische 6jiftenj eines

3nbioibuumS im Söibcrfprud) jur fianbeSDerfaffung ober jur flonftitution ge«

fränft unb felbigeS in ben fechten ber Seutjchheit" gefährbet worben,
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bo8 SRecbt juftc^en müffe, bicfc Verlegung abjufteflen, unb nur babon fei beim

SunbeSgeriajt bic «Rebe.

©anj offen mürbe auSgefprotben, baß bei ßinriebtung üon ßanbftänben unb

bei ber Slufftellung eines oberften SJunbeSgericbtS, als einer 3uflucbtSftätte für

Verfolgte unb Sebrängte, üon ber Wotmcnbigteit ausgegangen fei, ben Wnroanb»

lungen üon ©ultaniSmuS in ber DlegierungSmeife einzelner SanbeSberren eine

©ebrante ju fefoen. Um fo heftiger festen fia? dauern unb Württemberg gegen ben

©ebanfen eines oberften 23unbeSgerid)tS jur Webre. Ter 9tbeinifd)e hierfür

tobte gegen bie beiben fübbeutfeben tf önige, unb Württemberg r)atte fieb in einer

9?ote bom 21. 9tobember bei 9lu&lanb 511 oerantmorten wegen beS Vor-

wurfs, eS erfebwere bie ©efa^üfte bureb feine ßinreben: baS ruffifebe Äabinett

fei buraj IRetternid) falfdt) beriebtet, wenn es Württemberg miberfpenftig nenne

;

eS neljme nur feine ©ouoeränitätSrecbte mabr. 9lm lt>. 9tobember rourbe

bie 13. unb le$te ©i^ung beS beutfeben Komitees ber fünf 9)lä#te

abgehalten, Von ba ab Nörten bie getneinfebafttiajen ©jungen auf, unb bie

Verbanblungen berliefen unter mannigfatfyem WotenauStaufd) im ©anbe, bis fic

in anberer gorm ju 6nbe beS Monats 9Jiai 1815 roieber aufgenommen

mürben.

9ln bem ©djeiteru biefeS Verf af fungSentwurf S mit ber Sin*

teilung beS beutfeben SanbeS in fieben Streife tragen bie fortwäbrenben , bon

Vanern unb Württemberg auSgefyenbcn Sinreben in bemfelben 5)iape bie ©dmlb,

wie bie Vefdjwerben ber ntebt flu ben Beratungen beigejogenen beutfeben Wäcbte

oom ^weiten 9tang. 51m 1(5. 9?obeiuber legte Vaben nocbmals in einer Wote

^ßroteft wegen feiner 9iid)tbeijief)ung ein: „Wie benn fünf einzelne beutfdje

dürften für fidt> baS ÜKeajt ableiten motten, bie ©efejjigeber ber übrigen ju

merben, roie bie llnabf)ängigfeit beS beutfdjen VaterlanbeS in ber HMjängigteit

ber übrigen Staaten beftetjen folle!"

@S ift fein 3roeifel, oem ^€^er *>cr öfterreicrjifdrjen ^olitit mod)te bie

3ufammenfaffung TeutfdjlanbS in Jfrcifc mit SheiSoberften nidjt befonberS ju»

fügen ; eS trat aud) bielfaü) ju 2age, mie Vatiern unb Württemberg bie ©reuj»

regulierung, bic Vergrößerung it)rer (Staaten berlaugten, bebor man an bie

innere Verfaffung gebe, hierin tagen meitere ©rünbe beS ©cbeiternS ber

feigen Vorlage.

Tiefen ©efidjtspunft unb bie 3roang8lage für jeben beutfdpen Staat jum

Eintritt in ben Vunb fafet eine *Rote oom 22. ^obember ins Wuge, mclcbc

gleicblautcnb bon Wetternicb unb bon £arbenberg bei bem württembergifdjen

Vebollmädjtigten einlief wegen ber Einwürfe gegen ben „^3lan ju einem beutfeben

ftöberatibföftem": Tie fragen über bie fliefonftruition CcfterreicbS unb Greußens,

wie aud) über bie Slbnmbung ber beutfeben ©renken gehören in baS europaifdje

Komitee. Turd) bie Wibcrfprüdje Württembergs werben bie Verf>anblungen im

beutfeben Komitee fo lange aufgebalten. 9luf territoriale Wbmacbungen tomme
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e3 je£t nicht fo feljr an, „je fefler bic ^Bereinigung ber Söunbeäflaaten

511 einem ©anjen berfnüpft wirb." ßin einzelner beutfdjer (Staat aber

fönue fich nicht Dom 33unbe aitafcbließen , ba§ ftehe ihm nicht frei; benn für

baS ©anje ber „$)eutfchen Nation" foflen Sorteile au« bem 23unbc ent»

Iptingen. —
£)infort roar nict)t met)r bon ber $eutfchen Nation bie SRebe; bie Wuf«

merffamteit Don Cefterreidj unb Greußen mürbe boHauf burd) bie Saebfenfrage

in Wnfprud) genommen; bie beutfdjen Staaten grojj unb Hein füllten fich in

ihrer Souocränität nebeneinnnber ohne jegliche* 5öanb ganj rooljl, unb als

man 511 6nbe beä Monat» Mai 1815 auf bie Schaffung eines folgen 33anbe§

jurüdlom, ba mar nur baoon bie töebe, bajj bie foubercinen beutfdjen dürften

fich 511 einem bölferrecbtlidjen 93unbe bereinigen; alle bisher gebrauchten ber«

fänglichen 5öorte, mic „$eutfcbe Nation", blieben berbannt.

2öährcnb biefer 3terf)anb(ungen über bie ßreiSberfaffung $)eutfd)lanb3 bom

14. Cttober bi§ IC. 9Jobember 1814 füllten bie minber mächtigen beutfdjen

Staaten, welche aus ber 2Bcr!ftätte beä beutfdjen ,ftomitce§ au»gefdjloffen blieben,

^erauS, baß e» im ©runbe mehr ober minber bodj auf it)re Mebiatifierung

abgelesen fei, auf eine 9Irt bon Mebiatifierung menigften». Wü bem £>erbor«

teuren ganj berfelben brmaftifdjen ^ntereffen fteflten fich bie ©rofcherjogtümer

an bie Seite ber beutfeben Königreiche, mie fich biefc in ben 9tat ber europäifdjen

Mächte einzuführen gebad)ten. 5öa§ man berlangte, mar: anertannte ©leid)»

bcredjtigung afler unb bie Befugnis, baS Maß ber Cpfer, bie man bringen

muffe, felbft feftjuftellen.

9lu» ber Semegung in biefen .Greifen jog Metternich fich bic £eljre für

feinen eigenen 9$rrfaffungäborfch(ag bom ÜJiai 1815, in welchem er ©roß unb $lcin,

menn nur mit Souberänität begnabet, boflftönbig gleidjftellte, maS auch für ba§

^ntereffe CefterreidjS bei weitem günftiger fich geftaltcn mußte, als menn

bie beutfehen .Vtleinftaaten angehalten mürben, fich um bie ftrei»obcrften $u

gruppieren.

IHnen Schritt weiter jur nationalen Einheit gingen bie Staaten bom

Ileinften Umfang. 3>n ihrem 2tntereffe tonnte e§ nicht liegen, burd) bie ÄreiS«

oberften munbtot gemacht ju werben unb fo allmählich ber Mebiatifierung ent«

gegenjureifeu
; ihr Vorteil gebot aud) nicht bie 91u*behnung ber eigenen Wacht«

boflfommenheit. 9Ba» fie berlangten, roar einfach Erhaltung be» gegenwärtigen

$efi&ea unb Rechtes
;

bedt)aib ftre6ten fie nach einem Söunb mit einheitlicher

Spifce. @» begannen fich bie Vertreter ber Aleinen um ben nieberlänbiiehen

©ejanbten, ben $>errn b. (Magern,
') ju fchareu unb nad) ber Söieberhcrftellung

bon „tfaifer unb Üieidj" ju rufen, ^m „9?eich" bachte man fich babei bie

einzelnen Staaten mit unbekümmerter Souberänität unb auch ben tfaifer

>) ©aßtrn, SHetrt Anteil k. II. 3"A>—390.
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fteflte man fich in möglidjft hatmlofem ©emanbe, etma als SÖahllaifet ,
cor;

an eine mit roeitgehenber SJtacht ciuSgerüfietc 3entralgemalt, an bie Hegemonie

einer beutfötn (Großmacht, backte man nicht.

W\t ben Stimmen ber Kleinftaaten Dereinigten fich bie unter ber Rührung

beS neuroiebifeben WegierungSratS ©ärtner (3. 298) marfchierenben mebiatifierten

dürften unb (trafen. Taburcb näherten ftdr) bieje gürfienftimmen bem ©erlangen

ber ^rejfe, fomeit biefe im ftljeinifcnen «Dcertur einige freie SBemegung befaß,

unb bem 3beale, ba§ in ben geiftig regen «reifen ber Wation $um WuSbrucf

getommen mar, baS bie £>erjen ber Sugenb füllte unb einft toorangejMt morben

mar, als e& galt, bie grembherrfchaft 511 brechen. $n ben köpfen ber fleinen

beutfehen dürften mochte freilich bie $bee bom beutfehen Kaifertum eine burchauS

anbere töeftalt annehmen als in ben £erjen ber beutfajen Patrioten, lieber

baS ©erroerfliche ber Beffrebungen ber lederen mar man in Oefterrcicb, nie-

mals im 3roeifel gemefen; in ben <l)cittelfiaaten mar man gemoljnt, mit bem

regften Mißtrauen alles baS ju betrauten, roaS oon ben fogenannten Sugenb-

bünblern ausging, unb auch in Greußen begannen fich bie IRegieruugSfreiic

mehr unb mehr bon ben* Anflehten ju entfernen, melche noch im Saljre 1813

auSgefprochen roorben waren.

„($S giebt in Italien mie in Teutfchlanb eine Seite Unttarier, b. r). folaje

Seute, melche aus Italien einen einbeinigen Staat ju machen trauten," flogt

Saflenranb ') feinem König. @S ift ganj eigentümlich, in mie üielfadjer äöeife

eben bamalS Italien unb Teutfchlanb in parallele gefteüt mürben, Tie

Könige Don kapern unb Württemberg münfajten nichts fehnlidjer als fo un-

abhängig, fo ganj ohne SBunb ju bleiben, mie es bie #ürften Italiens maren

burd) bie ^feftfe^ungen be* ^arifer griebenS (S. 261. 286); Cefierreidj fykU ganj

Italien unter feiner Söotmäßigfeit, mit 9luSnat)me Don Sarbinien ; in TeutfaV

lanb fuchte eS feineu (Sinflujj auSjubehnen über alle ©ebiete bis an bie

preußifchen ©renjpfat)le ; in beiben fiänbern betrachtete man bie „Unitarier",

bie nach einem geeinigten SBaterlanbe Strebenben, mit bem äufeerften 9lrgmotm.

So fdnoer r)at man in Italien mie in Teutfdjlanb ben magren SöaterlanbS»

freunben bie Arbeit gemacht, bis enblich in beiben Sänbern nach iat)r}el)nte=

langen oergeblichen Kämpfen bie nationale f^rei^cit unb Einheit fich burch-

rangen.

Tie Qrtlärung ber beutfehen dürften unb freien Stäbte, melche nicht im

beratenben Komitee bertreten maren, mit allen 93efchmerben, Befürchtungen unb

SDünfchen, mürbe am 16. Wooember 1814 bem Q-ürften 9)cetternicb unb Don

biefem bem beutfehen Komitee jugefteflt. Tie natürliche ftolge mar, baß bei

bem gehlen jebeS großen leitenben ©ebanfens, bei bem SfiMberfpruch ber Kleinen

gegen bie ©roßeu, ber WittelgroBcn gegen bie noch Kleineren foroohl als gegen

1) Talleyrand, Mem. : ( . II, 549.

Digitized by Googl



^ariitulartfttföe* $or<jtfrn. 333

bie wirtlitf ©rojjen, bie ganje angefangene üBerhanblung im Sanbe berlief,

ohne Dob borerft etwa« anbereS an bie Stelle beS beutfchen AuSfchuffeS ge-

treten wäre.

Stadt) Auflöfung beS beutföen Komitees fanben bie öfterreidnfdt)en unb

preufcifdjen ©efanbten rciajliaje Sorgen unb SRühen burd) bie fid) immer

mehr unter ber (Jinmifchung bon ftrantreidt) unb ßnglanb jufpifcenbe Sacbjen*

unb ^ßolenfrage. 3U Witte beS $RonntS gebruar 1815 mar man ober

auch r)ier ju einem Stbfötuji gelangt, unb bie §aupthinberniffe beim 6in*

üerftanbniS ber curopäifeben 9Jlärf)te Lienen aus bem 2öege geräumt. (SS

fajien, als tonne man mieber auf bie Regelung ber beutfdjen Angelegen»

Reiten übergeben. — 3tom 20. Februar 1815 [treibt ber mürttembergifdje

©efanbte, ©raf 2öin$ingerobe, 5toter, aus SBien: ,.@S ift nic^t fk&et, roie

lange bie Monarchen noch in 2öien bleiben. 3roif4xn Äaifer Alejanber unb

Safletjranb werben Unterhanblungen gepflogen wegen Unterbringung oon

(Sugen SBeauharnaiS. Sobalb man bie beutfchen Angelegenheiten mieber auf*

nimmt, werben jmei Parteien ftd) gegenüber ftefjen. $ie ßinen »ollen bie

3ntereffen jebeS einzelnen 3nbioibuumS in $eutfd)lanb feftfteflen ober bod) bie

Siebte jeber Älafie. Stein unb ftumbolbt finb Ijier bie Führer. Souveräne

unb {Regierungen wollen fte opfern. $)ie anbere Partei muß in Ueberein»

ftimmung mit bem ^torifer ^rieben bie Unabhängigfeit ber öerfchiebenen

beutfchen Staaten fidjerfteflen, unb ich glaube, ich bin unüermerlt junt Führer

biefer Partei aufgerüdt; benn ich ^abe in meinen ^rinjipien unb 91nfid)ten

niemals gemantt ober gewecbfelt. 3d) fage ju jebermann: 2öir finb nur nad)

Söien gefommen, um bie Unabhängigfeit ber Regierungen ju unterjeidjnen, unb

was auch bie 3been ber ©ebrüber 3Rarfd)all (ber eine ©efanbter oon &aben,

ber anbere oon 9iaffau) unb beS $armftäbter 5JiinifterS fein mögen unb wobei

fte einhellig nach einem fiaifer rufen, glaube ich fie bodt) beinahe in meine

Partei einrangiert ju haben. Tonern, fobalb es ftet) mit Oefterreidj auSeinanber*

gefegt hat, wirb ebenfalls baju gehören, obwohl ber ftürft Sörebe für feine

^erfon ein wenig nach ber anberen Seite hängt. 9Retterniä) erfpart es ftd), feine

Meinung }u firieren, aber ich glaube, bie Mnficbten feines ÄaiferS finb öernünftig."

S)er alte fleinftaatliche Diplomat fügt noch bei: es fei fein 3,0c'f^» boß

für kapern, SBaben, Waffau, $armftabt allem anberen bie Erhaltung ber

Souveränität oorgelje. $)ie SJlebiatifierten unb ber Abel freilich oerlangen einen

ffaifer. ©efaljr aber wäre nur bann, wenn Wetternidt) mit feiner fdjläfiigcn

Eigenliebe in bie £)änbe beS ^t)antafien Hartenberg ober beS StänfefpinnerS

^mmbolbt fade. ©egen ben ©ebanfen eines Stonbe*gerichtS haben bie oben*

genannten beutfchen Staaten (Sinfprudj erhoben. 6s gelte, feft 511 bleiben.

Unter ben gegenwärtigen Umftänben wäre eine fetbftänbig aufgehellte fiigue

ber einzelnen beutfthen Staaten ohne Cefterrcich unb ^reupen wohl am üor*
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teiltjafteften. Stetternich fei nicht mehr berjenige, welcher ben AuSfdjlag gebe;

er tyalte ftcb fümmerlicb auf feinem Soften baburdj, beiß er feinen Äaifer

Linters 2icf>t fül)re ; Üaflenranb fpreche entfebiebenen SÖIöbfinn, wenn er Der«

breite, wie intponierenb bie ruhige Haltung beS ÄönigS Subwig fei, wie

25 Millionen ftranjofen ju ir)m flehen gegen einen Abenteurer, ber über

wenige ©piefjgefellen Derfüge. UebrigenS ^abe ber 3roifc&enfau" mit Napoleon

baS ©ute, ba& bie £>umbolbtfchen unb onbere träume auf bie Seite ge-

hoben werben.

3*om Enbe ^önuar 1815 berichtet Sinben Dom Äongrefj: „Sobalb bie

großen Angelegenheiten im Steinen finb, miß man roieber £anb an bie beutfdje

f^rage legen. Freiherr D. .ftumbolbt b,at bereits toieber einen ^ßlan jur #on«

ftitution in ber ©title entworfen unb folgen im engften Vertrauen bem

tgl. ^annooerifd&en Winifter, ©rafen fünfter, jur 9teDifion unb Dertraulichen

Mitteilung feines ©utacbtenS äugefteflt." —
Äönig ftriebrich mar junäcbft nach 9Bien gegangen, um eine ©ebietS»

ermeiterung für fich ^erau§jufd&lagen unb sugleidj bie fouDeränen Äecbte ju

fchüfcen. $aj$ ber ©ouDeränität leine ernfte Sehäbigung jugebaebt werbe,

baS burajfajaute ber überlegene ©eift fofort
;
ju feinem Seibmefen mupte ftriebrich

aber auch erfahren, bafj bie bisponiblcn ©ebiete auf bem linlen tR^einufer

wohl für Greußen unb allenfalls für ©atjern Entfdjäbigungen abgeben würben,

aber für fonftige 3*DC(fe niebt ju haben feien. $>iefe jwei fragen erforberten

feine Anwefenheit in Sßien niebt mehr. Eine britte aber trat in ben Vorber«

grunb. 68 fchien, baß allen beutfehen SBerfaffungSentmürfcn, auch ben ja^mften,

baS Verlangen nach Sicherftefluug ber Einjelrecbte , nach Einführung Don

Sanbflänben gemeinfam fei. $)aS fam einem 3roange gleich, bem man fdjliefelidj

fieb niebt entjietjen tonnte. $arum juDortommen. £icfe Erwägung gab ben

erften Anjlojj jur Abreife griebridjS Don 2öien, welcbe in ben SSeihnacbtS»

tagen 1814 auch ausgeführt würbe.

3n Stuttgart angelommen, arbeitete griebridj mit ber ihm eigenen Energie

Dor allem an bem SBcrfaffungSent Wurf, ben er gefonnen war, in Söälbe

ben Vertretern beS württembergifeben Solle« üorjulegen. $ie Angelegenheiten

in 2öien a6er behielt er babei flets im Auge unb lieft fi<h aus Stuttgart

Dom 23. Februar 1815 an feine beiben ©efanbten, Sinben unb 2Bin&ingerobe,

Vater, fo Dernehmen:

$ie beutfehen Angelegenheiten werben nicht fo fchnell wieber aufgenommen

werben ; bie dürften follen fich feft jufammcnfchließen, bamit fie nicht gezwungen

feien, einjeln Oefterrcich unb ^reujjen nachgeben ju muffen; Sßaben folle nur

barauf behanen, bie ^falj ju behalten unb nicht an Sapern ju geben. —
gür bie beutfebe SBerfaffung feien ja fchon wieber jwei Entwürfe gemacht

worben, ber eine mit Einteilung in Äreife, ber anbere ohne [olche. Er be«

merfe baju als Snftruftion:
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1. 9luf ber (Einteilung in flreife fei ju beharren, fie fei Dortetl^nft.

2. Der blofjen Sflobalitäten wegen feien feine Schwierig!eilen ju machen,

„unb nur barauf ift ju fefjen, bafc alles fo üiel möglich oermieben werbe,

woburcb bie (Einheit unb fonjentrierte Äraft beS SSunbeS gefcbmälert ober Oer»

nichtet werben lönnte."

3. Sie foflen fid) mit ihren Anflehten nicht ifolieren laffen, aber wenn

ifoliert, foflen fie fid) ber allgemeinen Anficht anfdjliefeen.

4. 3u bem (Enbe foflen fie fiel) oon bem ©eifi unb ben ©efinnungen ber

anberen ipöfe genau unterrichten „unb inSbefonbere euch mit ben bngerifdjcn

3?eooflmächtigten freunbfdjaftlich benehmen."

25er Stimmenmehrheit foflen fie nachgeben : bei {Regulierung beS Stimm*

rechts oon Cefterreicb unb Greußen, bei ber 9lrt unb 2Beife, wie über ßrieg

unb Stieben entfchieben werben fofl, bei ber SBeftimmung über Annahme unb 9lb«

fenbung Don ©efanbten, bei ber Crganifation beS SBirlungStretfeS im jweiten SRat.

„dagegen tönnen 2öir Unfere JBeiftimmung teineSwegS Weber ber in

bem preujjifcben Entwurf proponierten (Errichtung eines 33unbeSgericbtS
, ftatt

beffen SBir Uns eine ShtSträgalinftanj gefallen laffen, noch baju erteilen, baß

in bem SöunbeSoertrag irgenb eine 93eftimmung, welche in bie innere 93er«

faffung ber beutfehen Staaten eingreift, auch inSbefonbere in bie $crhältniffe

beS SouoeränS ju ben Untertljanen, aufgenommen werbe."

Die ©rojjhcrjogtümer unb Herzogtümer tonnten wohl in bem beutfehen

Komitee Oertreten fein, aber teineSfaflS bürfc eine Deputation ber *Dcebiatifierten

jugelaffen werben; biigegen fei unter allen Umftänben ju proteftieren.

„Sollte, welches ebenfalls fehr unwahrfcheinlich ift, wieber oon einem ber

beutfehen ßonföberation ju gebenben Oberhaupte, unter welchem Sitel eS auch

fein möge, bie {Rebe fein, fo werbet ihr bagegen förmlich unb unabweichlid)

proteftiren unb euch fyebei unter feinerlei SSorwanb einlaffen, fonbem euch «I*

in casu non instrueti ertlören unb banach berichten."

„Der franjöfifche $)of ober bielmehr Surft $aflet)ranb fucht nämlich bie

SJtebiatifierten als ein Littel 511 gebrauchen, ben Äeim ber Unorbnung unb beS

3wifteS in Deutfajlanb ju unterhalten unb felbft, wenn eS thunlich wäre,

über bie (Erhaltung ber Könige oon Samern unb Söürttemberg 3^eifel ju Der»

breiten. Die ^olitil biefeS fchänblichen «DcinifterS (Saflegranb) wirb jeben

Üag flarer, unb SBir finb aus fidjeren Cueflen benachrichtigt, bajj eine genaue

Söerbinbung jmifdjen Cefterreich unb granfreich fehr jiarf im SBerle ift unb

bajs, wenn fieb baS Kabinett ber Suilerien bem 9lnfa>in nach ju ©unften

SBanernS erflärt, folcheS nur geflieht, um biefeu £of nachgiebiger gegen bic

öfterreidnfeben Winnen 51t machen. Demnach fyabi ihr euer Verhalten gegen

bie franjöfifchc ©efanbtfchaft einzurichten.

Stuttgart, ben 23. ßtbr. 1815.

griebrich."
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(Schon früher, am 24. Januar 1815, hatte ftch tjriebrich gegen feinen

©efanbten in ^Jarte, ben ©rufen 3cPPe^n
» fdjarf über lalleoranb unb

Detter nid) au&gefprodjen : „Tie (Such jugefommenen Nachrichten in betreff

ber ßinmifchung beS franjöftfchen VotfdjafterS in Wien, 2aflet)ranb, in bie

föd)fif«^en Angelegenheiten finb üotlfommen gegrünbet, unb biefeS gegen ben

auSbrüdlichen ^3ucr)ftaben beS tßarifer $rieben8 unb ba8 3ntereffe beinahe aller

Mächte ftreitenbe (Sreignifc r)at mau bloß bem unberantwortlichen, beifpiellofen,

bei allen rechtfehaffenen Männern aller Nationen Empörung unb 3nbignation

erregenben Sbenetjmen beS MinifterS dürften Metternich ju Derbanten, ber an

feinem £errn, ön allen beutfehen Staaten, ja an Suropa jum Verräter ge-

worben ift, bafür aber auch bie ungeteilte Verachtung, ja man möchte fagen

ben Abfdjeu aller auf fich gelaben hat, fo baß beinahe fein ©ouberan unb

fein Miuifter mehr mit ihm unterhanbeln min, auch ihn fein £>of nur noch

fo lange auf feiner ©teile erhält, als er e& jur Erhaltung feiner Würbe nötlna,

erachtet. Unfer Sohn, ber ftronprinj, theilt biefe Anficht mit allen unb hat

ganj mit biefem Minifter abgebrochen."

3n feinen meitgehenben planen für Qrrweitemng ber ©renjen, für @e«

minnung ber ftanbelsftraße am 9tyein fah ftch Äönig Biebrich freilich ganj

bebeutenb r^embgeftininit. Ta§ menfehliche ©emüt aber läßt ftch nie boflftänbig

bon bem abgehen, morau ba3 ganje #erj ftch angellammert hat. Ter ftönig gab

beSljalb feinen Vertretern neue Reifungen
;
jmei ^untte feien maßgebenb : einmal

fei Vauern feit 1803 toenn nicht fteinb, Doch Stioate Württembergs; unb jum

anbereu finbe fich Württemberg Durch feine Öage jmifchen Vapern unb Vaben

eingeengt. Wehr $>anbel3firaßen ju Waffer unb ju 2anb feien notroenbig,

alfo muffen ^ohenjoüern unb ber babifche SeeireiS, Amorbach, Miltenberg,

baä 2anb gegen ben Main hin unb am Stedar entlang, j. ©. $)irfchhorn unb

anbere ^läfce, an Württemberg fallen.

3n ber 3eitfpanne jmifchen bem Scheitern beS erften beuifchen Verfaffungs»

entwurfs mit ber ÄreiSeinteilung am 16. Wobember 1814 unb ber Wieber-

aufnähme ber beutfehen grage ju 6nbe beS Mai 1815 fanben noch weitere

Verhanbltmgen jmifchen Württemberg unb ben Wachbarftaaten ftatt. Mit

iöaoern über „bie für ba§ allgemeiiie wie ^ribatwohl gleich unglüeflichen Ulmifchen

©renjoerhältniffe". Tie im 3af>re 1810 h<W übereilt gejogene politifche

©renje burebfehneibet ja hier Ulmer ©ebiet unb Stabtmartung bollftänbig.

91od) midjtigcre Untcrfjanblungen mürben gepflogen wegen freier 9tt)ein-

fchif fahrt. Ter Metfor fei ber Vermittler jwifchen fthein- unb Donau-

ftraße, führten bie Württemberger auä. 8onft ging Don Mainj unb ftranffurt

ein freier ©üterjug über Mannheim bi* #eilbronn unb Ganuftott. Seit 1808

ift bie* anberS geworben babureb, baß bie babifche Regierung einen Stapel

in Mannheim angeorbnet hat, b. h- in Mannheim muß bergauf wie bergab

umgelaben werben mit neuen Aufteilen unb Abgaben, obwohl ledere
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unbebeutenb ftnb. (55 toiib Ijier etwas erzwungen, was ber £anbelsf!anb felbjt

würbe gettyan ^aben> wenn er es für notwenbig befunben fjätte. 35er Wainjer,

^rantfurter, £eilbronner £anbelSmann ift aber jefct gelungen, fid) Wann*

fyeimer 3nj'i fl)fn^anbel§^äufer ju erwerben. — 6rfi am 3. Mpril gelang eS,

eine neue ftonüention über Styein» unb ^ßedarfc^iffa^rt abjufdblie&en.

3n berfelben Qt'ii, ba a0e biefe 33erfyanblungen in Söien ftattfanben, ba

man fi$ anfc&idte, bem Don (5lba entminten ©toter beS allgemeinen Qfriebenft

entgegenzutreten, ba man Entwürfe ausarbeitete, um bie beutfefcen Angelegen*

Reiten in neue Sahnen ju lenten, in berfelben Qe\t fußte ftönig f$rieb riefe

in Stuttgart feinem eigenen Sßerfaffungswert Ännaljme unb (Geltung $u

Derfc&affen.

3Benige Sage nad) ber 9lbreife beS ÄönigS Don SSMen fdjrieb iljm ber

ftongrejjgefanbte ©raf 2öinjnngerobe : „$ie £öfe Don 33a&ern unb JBaben

werben motjl nod) feljr bereuen, baß fie niefat aud) fo weife geljanbelt feaben

wie 6w. Wajeftät, unb bur$ eine SanbeStonfiitution ber ftorberung unb bem

3wange des regulnteurs de l'Europe juoorlommen."

3m mürttembergifeben Sanbe blidte man mit Spannung bem 15. Wärj

entgegen, an meldjem Sage bie SBerfaffungSurfunbe ben einberufenen 2anb-

fiiinben Dorgelegt werben foflte. 9lur mit falber Wufmertfamteit f)ora)te man

nad) 2Bien hinüber, wo ber Rongrejs weitertagte, unb ließ fid) aueb nict)t irre

madjen burdb. Napoleon, ber eben in biefen Sagen ju Anfang DeS WonatS

Wärj Don ber tfüfte beS Wittelmeers nad) 2non unb s
4$ariS mnrfdjierte.

$5er 15. 3Jlärj tarn Ijeran; in gewohntem ©lanje trat Jftönig ^friebridb

in ben Saal beS StänbeljaufeS unb eröffnete ben ^anbtag mit einer

S&ronrebe, an Deren Sd&lufj er bie 23erfajfungSurtunbe beut Sßräfibenten ber

StänbeDerfammlung überreizte.

2)ie $erfaffungSurfunbe felbft enthielt siemliä) freifinnige S3e»

ftimmungen über bie Siebte ber Staatsbürger; weiter fcfcte bie Urfunbe feft:

alle brei Saljre foQe ber ßanbtag berufen werben; in ben jwifdjenliegenbcn

Saferen werbe ein aus 12 SHitgliebern beftefeenber MuSfcfeuß bie nötigften ©efefeäfte

heforgen. 3« ben SRecfeten beS fianbtagS gehört: Witmirfung in ber 33efteuerung;

hierbei fanb jebod) bie (Sinftferanlung ftatt: ju fiebjeiten beS jefcigen JlönigS

bürfen bie Steuern niefet feerabgefefct werben. 3n SBejicfeung auf ©efefcgebung

bleibt baS töecfet ber Snitiatioe bem Äönig, ber flammer ift baS 9ted)t ju

Söünfdjen eingeräumt
;

ferner ftefet ifer baS Äecfet ber (Srfeebung Don Auflagen

gegen Staatsbeamte &u unb allgemeines ^etitionSrecfet
; Snftruftton ber 9lb-

georbneten burefe bie Söäfeler finbet nid)t ftatt.

Iro& ber früheren in SUtmürttemberg geltenben 33erfaffung war baS parla-

mentarifefee öeben burcfeauS unentwidelt geblieben. 2Bunberfelten nur, in 9lb-

ftänben Don Saferjefenten, war ber Dolle Sanbtag einberufen worben; ber

tefefeufj, in rein bureaufratifefeen formen fiefe bemegenb, pflegte alle ©efefeäfte

rpfijltt, «ul bfir. £ooer b*t »rrbunbrlm 1814 unb 1815. 09
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ju erlebigen in metyr ober minbct engem ^In^hi^ an bie Regierung, jumeilen

au$ im ©egenfafc ju i§r. greie Äebe unb Öegenrebe waren ganj ungewohnte

6rfd)einungen.

9lacb ber Vorlage ber SSerfaffungSurlunbe Ijätte man nun offenbar in ber

foeben jufammengetretenen ^erfammlung eine lebhafte £tetuffion erwarten

follen; 33orf<bläge, itferbefferungen, biefleiefct Verbammungen. Wi(fctä berart,

bielmeljr ein ftummeS 93er$arrett ; ein $on, eine Stimmung wie in einer jubor

geplanten 93erfcbmörung. $cnmeiften Wbgeorbneten mochte es bei ber Welt-

weit ber Sage ungemein bequem fein, ba& einjelne Söortfüljrer, wie ®raf

Söalbed, für bie Wenge bauten unb it)rc eigenen Entwürfe borlafen. Slbeligc

unb Wecbt&geleljrte, ben Warnen Patrioten bor fid) b,er tragenb, waren fdwn

lange im ßanbe ^erumgejogen unb Ratten baS Volt burdj Sieben unb Her-

fpreebungen ju ben auäftbmeifenbften Hoffnungen tyngeriffen, wobei fie fid)

gerne als 3Jerfed>ter ber 9te$te beS 23olte§ feiern unb berfjerrlid&en lie|$en. e o

tonnte e8 fi<& ereignen, bajj bie neue SerfaffungSurtunbe faft unbefeljen jurürf«

gewtefen unb jicmltct) einftimmig bie Skrfaffung beS alten württembergifeben

$>erjogtum§ für baä ganje ßönigreidj Derlangt mürbe.

£>öc&ft unerwartet tarn bem flönig foldje ableljnenbe, froftige Haltung ber

Stänbe. (5r beriet fi(f> be§l)alb mit bem Jftonprinjen, beffen boltefreunbliaV

Haltung eine Vermittlung r)offcn liefe.

3unäajft liefen bie Stänbe 5öef<bmerben laut werben, namentlich 3agb*

befdjmerben. 3u Gnbe beS Wonatä 3uni aber richteten fie ernfte JBorfleflungen

an ben ffönig, inbem fte bie 3ugef)örigfeit aller beutföen Stämme unb dürften-

tümer junt grofcen beutfefcen SJaterlanb betonten: eS Ijabe ben Mnfd&ein ge-

wonnen, als wollen bie Regierungen au§ jebem einseinen brutföen 2anb ein

für fi<b befteljenbeS abgefcbloffeneS ©anje§ madjen ; ba* fei aber nic&t bereinbar

mit bem ©eift ber beutfeben 2öiffenfdmft, nidjt mit ber Wotmenbigteit, einen

beutfa>n Wational<baratter IjerauSjubilben, lönne aueb ni(fct förberlia) fein ber

geiftigen Sntroicflung unb bem SBoljlftanbe ber einzelnen 2änber.

Salb barauf erfolgte bie 5luflöfung ber Cammer, unb e§ fdjien, al» foQe

baS ganje SJerfaffungSwert fReitern. 91ur bie Wadjgiebigleit beS #önig§, ber

fi# aflmäfjlicb ju einzelnen ©runbfäfcen ber alten 5>erfaffung befannte, rettete

ei. 9iad)bem ber SerfaffungSentwurf burd) bie (Sinwirfung oon Söangenljeim

unb Gotta bie berfanebenften ^afen burdjlaufen, lenlte er unter ßönig

SBityelm I. mit bem 3roeifammerfbftem in neue 33al)nen ein. 60 tarn im

3afjre 1819 bie mürttembergifebe merfaffung §u fianbe.

3n berfelben Reit, ba man in Stuttgart jwifeben ftürfl unb 33oll3tiei>

tretung ftdr) veruneinigte wegen ber in ber Verfaffung boranjufteHenben ©runb-

iäfce, gingen in 2Öien jaljlreicbe Entwürfe au* ber Witte ber beutfa>n ßongrep-
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gefanbten für bie bem Teutfchen Shmbe ju gebenbe UJcrf of f un g heroor.

Ta ermiefen fich befonberS thätig bet mecflenburgifche ©efanbte b. Reffen, bie

beiben #erren b. TOarfchaH aus 9tajfau unb aus SBaben, ber braunfehroeigifche

©cfanbte, aufcerbem ©raf fünfter, ©agern, Stein, §umbo!bt, SGBeffenberg,

Metternich. Ta§ beutle tfaiferprojeft mürbe mieber aufgenommen ; allein

£>umbolbt führte in einer ber bieten Tenffchriften iener Sage au» : *) e§ fei

unmöglich, einem beutfajen Äaifer bie erforberlicbe SRadht $u geben; Greußen

tönne fich bem nicht unterwerfen, SBanern unb bie anberen mächtigen Sürßen

»erben eS auch nicht motten. SBeiter: bie ftaifermürbe orrne biefe erforberliche

2Racht mürbe bem 39efi£er nicht h'ureicbenben Vorteil gemäßen; baljer metbe

biefer Vefifcer ber ftaifermürbe ben Vorteil ber eigenen Staaten bemjenigen

TeutfchlanbS ftets borjiehcn. Tiefe ©efarjr erfcheine am größten bei lieber*

tragung ber Äaifermürbe an Cefterreidj.

Tie Übertreter ber Heineren unb fleinflen Staaten, roeldje ihren Äaifer nicht

erlangen tonnten, fanben in iljrer Verlegenheit unb if)rem ÜBerbruß mit if)ren

Älagen ftetS eine fetjr teitnetjmenbe Aufnahme bei ber franjöfifdjen ©efanbtfchaft

unb mürben oon hier auS mit neuen meifen SRatfchlägen berfeljen. 3m Greife ber

ben AuSfdjlag gebenben Mächte aber fürchtete man, bie Unjufriebenheit unb

baS Durren in aQen Clauen TeutfchlanbS noch ju erhöhen, roenn ber Äongref;

in ffiicn fich üerlaufe, ot)ne ein jufammenfnüpfenbeS Söanb für bie lofe neben«

einanber fteljenben beutfehen Staaten gefermffen ju haben.

Tie Sacbjen», bie ^olenfrage maren gelöft, bie 2Belt fo peinlich berteilt,

bie beutfaje mie bie frembe, bie ßrieg^rüftungen gingen ihren ©ang, bie 33ünb-

niffe maren gefchloffen jmijcben ben großen Mächten, mie jmifajen Allein unb

©roß, bie Gruppen jogen alle bem 9tl)cine ju, bie Monarchen Ratten ihre 91b'

reife oon 2öien auf ba* 6nbe beS Monats Mai feftgefefct. galt alfo ju eilen.

Als bodftänbig befeitigt galt baS ftaiferprojett ; biclfad) betämpft unb ab'

gefdjliffen maren bie (Jntmürfe £mmbolbtS unb Stein*; ein $Ian 2Beffenberg§

lag bor unb mürbe bon öfterreidnfeher Seite aufs neue überarbeitet. So fchien

es auf einen ben Anflehten Metternichs entfprechenben Vorfchlag hinauslaufen

ju moden.

Vom 17. April 1815 fchreibt ©intyingerobe : „3<h höre oftmals fpreeben, bie

beutfeben Angelegenheiten follen mieber aufgenommen merben, aber ber öfter*

teiernfehe (Sntrourf fdjeint nicht fertig ju fein. 3n ber 3n>ifchenjeit ift eS möglich,

baß bie preu&ifch'tonftitutionefle Partei fich bermehrt burch ben ^Beitritt bon

ßaffel, baS fich bergrößern mid auf Soften bon Tarmftabt. Tagegen erhält

meine Partei, purement federatif, einen anberen 3 ltttjach3 burch ben ©rafen

fünftel , bem bie Augen aufjugeljen beginnen." Unb bom 21. Mai: Man
befchäftige fich mit ber confederation germanique. Wetternich, £>umbolbt,

') $erg. Sttin ic. IV, 335.
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fünfter feien Ijeimlid) jufammengefeffen unb man fjabe barübet gefprodjen, ob

eS niät genügenb wäre, fid) ju bekrönten auf ein botläufig nur lorfer um«

gelegtes 33anb. ©agern fei au$ beigetreten. £umbolbt Ijabe fid> miberfefct:

man müffe weiter geljen, benn bie Söller S)eutfd{>lanbS wollen gefiajert fein

gegen ben SefpotiSmuS, unter bem fie fo lange gefeufet. W\t ^o^nlad)en l)abe

^mmbolbt gefagt : „9)iad>t, was iljr wollt, iaj bin mit allem einoerftanben, aber

it)r werbet feljen." W\i jiemlic&er Sic&erfyeit aber bürfe man annehmen, ba$

fid> meber Württemberg , nod) SBanern, nod) bie anberen fübbeutfd^en Staaten

an bem 2Berf beteiligen werben, unb eS frage fid), ob man fie zwingen tonne.

Sd)on früher ift ©raf Söin^ingerobe bei SJtetternid) gemefen, um wegen

beS ^oftenS Don ftebj, ber ©übbeutfcblanb fo ungenügenb beefe. anzufragen.

($r würbe oertröftet unb iljm babei jugleid) in 9fuSfi#t geftellt, ba& in wenigen

lagen Sorfdjläge wegen ber ^orm beS föberatiben SBanbeS gemadjt werben foflen.

„Wirb bie ftreiSeinteilung bleiben?" fragte Wintjingerobe. „Um ©otteS willen

nein!" erwiberte Wetternidj; „baS wäre nur ein Vorteil für Sjkeufjen, aber

leineSmegS für Württemberg, baS fo fd)Ied)te 9lnleljnung an iöaben ^at."

Seine WiflenSmcinung über bie gerüd)tweife befannt geworbenen neuen

Sorfa^läge jur beutf djen SJerf af f ung gab JJönig ftriebrid) in jwei

edjreiben ju erlenncu. $om 15. 9lpril 1815 auS Stuttgart : Wegen ber SBer-

faffungSentwürfe Don £mmbolbt unb <Dtetternid) berweife er auf feine frühere 3n»

ftruftion. „9lQeS follen fie an fid) lommen laffen, inbem Unfere Intention hierüber

immer bafjin geljet, momöglid) gar nidjts, unb im Jyaü eS niöjt ju oermeiben,

l"o wenig unb fo allgemein als möglid) ju tfmn, audj unter ben gegenwärtigen

Umftanben eine Serbinbung ber Wattigeren mit WuSfcblufj bon Oefterreid)

unb Greußen nidt>t für tf)unlid) galten." — „$a ber triebe bon ^ariS bom

30. Wai 1814 unmöglia^ mef>r als befteljenb angefeljen werben !ann, fo ift

eS möglich, fid) beffen feb,r unbequemen Solgen ju ent jieb,en."

Unb au§ ÖubroigSburg bom 10. <öiai 1815: „$er bem öcrid&t beigelegte

Entwurf §um SBunbeSbertrag beS b. £>umboIbt ift ein neues ^robutt biefeS

bur$ nidjts bon feinen tljöridjten Irrwegen jurüdjubringenben erfnfctcn @e-

birns." Xer Irattat mit Oefterreid) mad)c allen anberen S3unb für ben

Wugenblirf überflüffig. Wlfo follen fie alles abweifen, in nid&tS fid» einladen,

ba jefct nid&t ber Slugenblid baju. — „$ljr werbet eud) befireben, jeber offi«

gellen ober aud) nid)t offiziellen Äommunifation ber $>umbolbtifa>n Wifegeburten

unb ^erfuc&e, ben preu&ifdjen SejpotiSmuS $u berbreiten, auSjuweia^en."

91m 25. 2Rai Ijatte @raf Winfcingerobe wieber Wubienj bei Wetternicb.

in welker ber württembergifebe ©cfanbte bem erhaltenen 8efeb,l gemä^ 2Biber-

l'prut erljob. „prft Wetternicb, antwortete barauf, bafc er jwar mä)t ab-

leugnen wolle, es fönnte unter ben gegenwärtigen Umfiänben eine 53unbeS*

fd)Iicjjung no* ausgefegt bleiben. GS trete jebod) noa^ eine anbere 9tüdftd)t

ein, wela^e bem öfterreia^i)(ften $of gleicbwo^l auf eine 9tealifierung jener
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3?unbe§)d)liejmng ju bringen gebiete. @S wolle nämliäj Greußen einen blofj

norbbeutfdjen 9}unb ju ftanbe bringen mit ber ^Kaingrenje." Taburd) würbe

Greußen für bie [übbeutf^en Staaten ein fafl ebenfofe^r wie frantreidj be«

unru&igenber 9tod>bar. $em gegenüber be^arrte Söinfcingerobe • auf feinem

©tanbpunft unb ertlärte, fid) oon ben weiteren SBerljanblungen entfernt galten

ju woQen.

*Dian Ijot fidj baran gewöhnt, ber württembergifdjen ^Regierung ober, was

baSfelbe ift, bem ftönig friebrid) einen üßorwurf aus bem Umftanbe 51t machen,

baß bie württembergifd>en SBeöoQmädjtigten an ben neuen 33erljanblungen über

ben Teutfajen SBunb nidjt teilnahmen, baß fie mit niajtigen ©rünben ityr

fernbleiben entfdjutbigten. Tiefe ßntfcbulbigungen blieben lebigltd) als form

befielen, nadjbem ber maljre 33eweggrunb in ber 51ubienj bei ÜJtetternidj üor»

gebraebt worben mar: es fei je&t nidjt ber richtige Mugenblid. 2öenn es ein

patriotifaVS Sffiert gemefen märe, ju bem man ft# jufammenfefcte , bann

modjte eine 9ttdjtteilnaljme feljr ju betlagen fein.

9lber fo roie bie Tinge mirtlid) lagen, fafeen bie beutfdjen SBeoollmädjtigten

unter ÜJtetterniüjS Söorfifc bei armfeliger Qfltcffd^neiberet , emfig bemüht, mit

baftigen Stilen aus fe&en unb üerbinbungSlofen Stüden, bie bod) in

färbe, ©röjje, form, 39efd)affenl)eit grünblicb oerfdueben waren, ein ©aiu.eS

jufammenjufügen. Unb jwar foflte bieS ©anje nidjt als ein&eitlid)c5 ©ewanb

gefdwffen werben ; man müljte fidj bielmeljr nur ab, regellos bie ©tücfe loder

aneinanber ju fejjen, bamit niebt jeber SBinb im ftanbe wäre, fie burdjeinanber

ju wirbeln ober bieS unb jenes Stütf ju entführen. Cefterreicb ging gerne

auf bieS ©efd)äft ein, weil baburdj auaj ber Horben TeutfdtfanbS , ber bem

(Sinflufj ^ßreufcenS fo bebenflidd natye lag, ju bem öfterreid)ifdjen HerfuajSfelb

fjinjufam; Greußen liefj gefdjetjen, was nidjt ju öerljinbern, befdjäftigt öoflauf

mit bem <Sid»ured)tfinben in feinen eigenen neuen ©renjen. Tonern fürdjtete

mit bei ifoliert ju werben unb fdjlofj fid) ben SBerljanbelnben an, obwobl

weit entfernt Don bem Söunfdje, baß eine allgemeine grofje beutfdje 6in|eit ju

ftanbe fommen möchte, dagegen Ijielt eS bie $aufdjobjefte für Cefterreid),

Salzburg unb Snnoiertel, feft in £>änben, unb biefe waren eS, welcbe ibm eine

tüdjtigc ($ntfd>äbigung am SRljetne Derbürgten. Tie OTaffe ber ileinen unb

tleinften Staaten griff mit Regierte nad) einem Wittel, baS als ftarf genug be»

trautet würbe, um itjrem fdjmäcblidjen unb bebroljten Tafein eine ©arantie

ju bieten.

für bie Wnf^auungSweife friebridjS bon Württemberg blieb eS ganj

glei^gültig, ob man im 9tate ber beutfdjen Jöeoollmäajtigten etwas ^atriotifa^eS

ober UnpatriotifajeS öornaljm, ob man 3medmäfeigeS ober UnjwedmäBiges be*

Ijanbelte. TaS SBeftimmenbe für feine Stnfdjauungen unb barauS folgenbe

£>anblungSmeife l>at er felbft aufgebedt. Tie gegenwärtige friegerifebe flon»

fteUation mod&te i&m ©elegenljeit geben, fid) oon ben unbequemen $eftimmungen
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beS ^ßorifer 2raftateS über bie 3uf
flmmenfaüpfung ber beutfdjen Staaten los*

Zitmacben. (Sr fürchtete, etwas Voreilige» ju tl)un, auf jutünftigen Vorteil ju

Oermten, wenn je^t nach neuen Siegen feinen eigenen ÜBorfdjlägen entfpredjenb

eine 93ogefengtenje gefcbaffen mürbe, wenn 61fa$ ,
Sotljringen, Mömpelgarb

oon ^rantreia) losgetrennt unb baburd) BergröjjerungSplane begünftigt werben

füllten. §ür ihn galt: jucrft neue ©renjregulietung, bann erft $eutfd>er 3?unb.

%m 23. Mai ^ielt Metternich eine üorbereitenbe ©ifcung ab, in

welcher er berfpracb, bafj bie jtoanjig Wrtifel ber BunbeSatte, welche jur

Berljanblung lommen foßten, nur ©runbzüge enthalten werben, beren Ausbau

bem BunbeStag überlaffen bleibe. Mm 2«». Mai begannen bie eigentlichen regel-

mäßigen Beratungen
, welche am 8. 3uni ju bem gewünfebten ©cblufc, jur

Unterzeichnung ber $)eutfcben BunbeSatte, führten. $ie Mbgeorbneten Don

Württemberg unb Saben nahmen an biefen Sitzungen feinen Anteil.

Bom 29. Üflai berieten bie mürttembergifeben ©efanbten, fie hätten ju

ber britten Konferenz über bie beutfc&en Angelegenheiten eine (Sinlabung erhalten,

aber abgelehnt, ©om 31. Mai wirb gemelbet: 3m erften Wrtitel ber BunbeS«

alte falle es nach BaucmS Borfcblag feinen : bie fouoeränen dürften unb

niebt blop bie prflen. 3m ganzen werbe aber mit ungewöhnlicher (?üe oor«

gegangen. Born 7. 3uni melben He : Bis abenbS acht Uhr fyabt man auf bie

3nftruftion beS banerifchen ©efanbten <©raf Kechberg) gewartet; „jefct gab

Cefterreich ju ^rotofoü* unb brürfte gleich ^reujjen ben beftimmten ^ntfchlup

aus, bie SJunbeSalte ju unterzeichnen; ^ürfi Metternich fuhr bann fort, bie

famtlichen BeDoflmäcbtigten über folgenbe brei fünfte aufzuforbern : 1) ob ber

betreffenbe #of überhaupt nicht geneigt fei, beizutreten, welches jeboch, wie ber

prft mit fichtbarer Sebhaftigfeit beifügte, öfterreiebifeberfeits nicht erwartet noa)

uorauSgefefct werbe. 2) Cb unb welche Einwürfe bem Beitritt im Wege flehen ?

3) Ob Langel an 3nftruftion abhalte?" darauf Rotten bie meiften ihre

BereitmiHigleit 511m Unterzeichnen auSgefprodben ; Sßaoern fid) aber auf Mangel

an 3nftruttion berufen unb fldt) gegen baS BunbeSgericbt unb gegen bie Äuriat»

ftimmen ber Mebiatifierten auSgefprocben ; auch ©armftabt unb 9taffau in gleichem

Sinn; oon ©änemarf unb Sachfen feien auch Einwürfe gemacht worben. Stuf

ben 7. 3uni mittags ein Ut)r fei nochmals Konferenz feftgefefct.

tfönig Sfriebrich bon Württemberg hatte balb Nachricht oon bem^
halt ber 20 Mrtifel ber Seutfcben SöunbeSatte erhalten. 6r möchte zwar alle

ißerhanblungen barüber bis zum ^rieben hmauSfchieben , lieft ft# ber ßönig

aus SubwigSburg 00m 5. 3uni bernehmen, aber gegen bie meifien Sirtitel

be§ Entwurfs habe er nichts einzumenben ober boch nur UnwefentlicheS

;

nur ba unb bort etwas üon SJebeutung: gegen OefterreichS Borfifc fei nichts

ju erinnern, auch nicht gegen bie Stabt Jrmtifurt als <Si|j ber SBunbeS»

ocrfammlung. 25er JBorfchlag über ba§ SÖunbeSgericht lönne nicht angenommen

Werben; bie ftrage wegen ber Sanbftänbe fei für Württemberg erlebigt, both
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bürfe eS bcm Sunbe nicht gemattet fein , ein Minimum oon Untertanen«

rechten feftjufejjen ; bie Seftimmungen über bie Siechte ber Mebiatifierten

tonnen großenteils nicht angenommen werben; im übrigen fei er zumeifl ein»

oerftanben.

Sie Serftimmungen, meldje fieb im Kreife ber Seratenben, namentlich auch

feit bem Seitritt beS mit öfierreichifchcr unb franjöftfcher $ilfe mieber auf«

gerichteten fächfifeben Königreiches, eingefallenen Ratten , wußte Metternich hü

befchwören burch immer neue 3ugefiänbniffe an ben ^artilutariSmuS, bis enblich

Weber im geifiigen, noch im tircbltcben, noch im politifchen ßeben irgenb etwas

©emeinfchaftlicheS übrig blieb unb jeber ber fouberänen „$>öfe" bie Sache an*

fajfen tonnte, mie es ihm beliebte. Man mar ziemlich einig geworben; nur

Saoern machte bom 6. bis 8. 3uni biele Sorge. $er batjerifche (Sefanbte ©raf

{Remberg behauptete ftetS, er tonne nicht unterzeichnen, immer noch fehlen ihm

feine ^nftruftionen.

Ta enblich am Morgen beS 8. ^uni melbete er, feine SBeifungen feien

eingetroffen
;

einzelne Weiterungen müffe er Oerlangen, bann hinbere nichts mehr

bie Unterfchrift. Surch ben ßinfpruch SatjernS fiel benn auch bie le$te Stecht*«

beftimmung, baS SunbeSgericht, welche aus bem Stein«£)umbolbtfchen Entwurf

herübergerettet mar. 9ln bemfelben 8. 3uni erfolgte bie Unterzeichnung

ber SunbeSafte oon feiten aller Staaten, mit Ausnahme oon Saben unb

Württemberg.

„3>n biefer Sage befanb fich bie Sache," melbet ber am 11. 3uni ab«

gelaffene Script ber mürttembergifchen ©efanbten, „als am 9. Sunt ber Kurier

mit ben Snftruftionen Dom 5. 3uni aus SubmigSburg in Wien eintraf, mo

man fchon an bie Fertigung ber Steinfchrift ging." „SegationSrat o. £>arttmann

rourbe mit ben neuen Reifungen fogleich jum gürften Metternich gefchidt, traf

ihn aber erft abenbS, mo er, ziemlich empfinblich über bie feitherige 9iichttheil»

nähme, bie (Srflärung abgab: Württemberg unb Saben fönnen noch beitreten,

aber ohne Mobififationen. — %m 10. aber gab Metternich bie fdjriftliche Gr»

tlärung: $a ber Seitritt beS Königs oon Württemberg nur für bie Wrtifel 1—11

unbebingt gelte, fo tonne er bie auf einen Oöfligen Seitritt ju fämmtlichen

Sirtiteln berechnete 9lnnahmSurfunbe nicht auswechseln." $a bie Konferenzen

fchon am 10. 3uni gefchloffen feien, auch einige ©efanbte abgereift, fo müffe

alles weitere auf bie erfte Sunbeäberfammlung in grantfurt ausgefegt bleiben.

31m 10. 3uni fanbte ©raf Winfcingerobe noch weiter bie folgenbe grflärung

bem König nach Stuttgart zu:

„$ie enbeSunterjeichneten Seboflmächtigten ber beutfehen #öfe, welche bic

SunbeSafte oom 8. bs. unterzeichnet haben, erüaren, baß fic bie bon ben

Königlich mürttembergifchen Seoollmächtigten gemachte (Srtlärung beS Seitritts

Seiner Königlichen Majeftät zu bem beutfehen Sunbe nach '^tm ganzen 3n»

halt annehmen; baß bemnach biefer Seitritt ebenfo angefehen werben foll, als
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ob bie ftöniglid) mürttembergifc&en ^boflmädjttgten ben fttt am 8. 3uni felbft

mitunter&etcbnet Rotten.

$iefe Hnnabme Dom 10. Sunt foHte gelten für ben ftafl, bafe Württem-

berg no<& bor ber 5Ibreife SRetternidjS inS Hauptquartier feinen ooflfommenen

unb unbedingten Beitritt ju alten Slrtifeln ertläre. $tefe ßrflärung er-

folgte ni<bt. »)

$ur(b Reibungen bom 13. unb bom 24. Sunt fügen bie mürttembergiföen

©cfanbten bei: „$a bie Unterjeitfcnung ber SJunbeSafte bon Württemberg ber-

fäumt morben, fo gef^ar) bie Wcceffion Württembergs bur# eine feparate

HccefftonSerflärung , hierauf ©egenerflärung unb Slcceptation üon feiten ber

bisherigen SBunbeSmitglieber gefertigt morben ift." — $ie Si&ung Dom 10. Sunt

fei im elften Äonferenaprototoü* enthalten. M§8 mürbe herauf (nacb ben bon

«Metternich abgegebenen ßrflärungen) bie llnterfcfcrift unb ©eftegelung fotooljl

ber 93unbeSafte, als ber oben ermähnten mürttembergifc&en SlcceptationSerHärung

boüjogen unb in bie $änbe beS dürften 9Hetterni(& überliefert." $>te förmlta)e

Wufna&me bon Württemberg in ben $unb erfolgte erft burd) Uebergabe ber

Urfunbe am 1. Cftober 1816 in grantfurt unter bem 5)atum bom 1. Sep-

tember 1815. —
S(t)on bie Raffung be§ erften SlrtifelS ber SJunbeSafte ift bejeia^nenb

genug: „$ie fouoeränen'2) dürften unb freien Stäbte $eutfcblanb$ , ein-

fa^ltefjlid) OefterreicbS unb ^reufjenS, SänemarlS unb ber Wieberlanbe für ihre

beutfc&en 53efifcungen, bereinigen ft<b ju einem £eutf$en 93unbe." @S ber-

fdjroanb aus ber $unbeSatte baS 93unbeSgerid&t , eS fdfrroanb ber 3*bang für

Slufftellung bon Sanbftänben in ben einzelnen Staaten ; aus ber Herbinblic&teit

mürbe eine Ijarmfofe Prophezeiung buraj bie ©orte: „3n allen Staaten mirb

eine lanbfiänbifdje 93erfaffung ftattfinben." 3)aS Sie unb Sann blieb „ber

WetSljeit ber Regenten überlaffen". 2)ie ben Untertanen zugebauten ftedjte

mürben möglicbft befebnitten, aber boc^ $um Sapluffe notb oerfiebert, bafc megen

beS $anbelS jmifdjen ben 93unbeSftaaten (moljlgemerft : jeber SJunbeSftaat blieb

für ben 9iacf)baibunbeSftaat aoflpfHdjtigeS, gönjlidh frembeS WuSlanb) unb megen

ber beutfdjen Sajiffaf)rt Unter^anblungen gepflogen merben füllten.

») fllüb«, «ften beS SBtener ßongrefieß. Srlangen 1815. II. 570-576.

») fllüber, Htten bc§ SBiener ÄongreReS. erlangen 1815. II. 344. 454. 459. 493 f.,

unb Ätttber, Ueb<rtfd>t btr biplomatijajen SJerfcönblungen be« SBiener Äongreffef. ^ran!furt

1816. 6. 156. 157.

Hietterntdj.

Wellenberg.

Hartenberg,

^umbolbt.

Sernftorf.

$edjberg.

fünfter,

©agern.

.Üefler :c."
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So entftanb aus ber urfprüngtich geplanten nationalen ®emcinfamfeit ein

Staatenbund ein Dölferred)tlid)erüBerein fouberäner Staaten; bie

@emeinfamteit eine roejentlidj mir biplomatifthe öon Kabinett ju Äabinett, ober,

»ie man fieh aii§jubrüden beliebte, üon „§of" ju „#of". $ic Sache ftanb

bemjufolge wieber fo wie im 9il)einbunb : jeber beutfche Staat, groß ober {(ein,

flanb mit bem anberen in 33erbinbung tebiglid) burdj feine (Befanbtfchaft. Daju

nicht einmal ein ^roteltor, ber nach aufjen fym oertrat, ber SBiberfpenftige mit

ftrengem Stirnrunzeln zu banger Sorge nnb jitternber Pflichterfüllung trieb,

ber bie Äräfte ber getrennten Einzelheiten rafch }u fonjentrieren, jit öereinigtem

.panbeln jufammenjubaflen Derftanb.

Wit Iraner im |>erjen rief 6. 3K. 91rnbt auS:') „Unfere jammeroofle,

nun fchon 3ar)rhunberte alte Sielherrfchaft , bie fonft boeh noch einiges SBanb

hatte, baS fie hielt, ^aben fie jefct in ganz unabhängige Souberänitäten

(für baS 5$erberblid)e ftnb frembe 2öorte bequem) jerlegt. $a3 nennen fie: bie

teutfehe Serfaffung begrünben unb bie teutfdje f?freir)eit unb Selbftänbigfeit be»

feftigen, unb rooflen ber gutmütigen Dummheit bamit einbilben, als hätten fte

uns bamit etwas ©rofjeS gebracht. Unb wenn mir baS Sleujjere unb ben

Schein ber $inge anfehen, fo gewähren mir taum, woher ein £>alt fommen

foU für baS Sofe unb eine Eintragt für baS Geteilte."

Einzelne ber bie SBunbeSalte unterzeichneten Staaten fchämten fich beS

armfeligen ^JcadjwerfS ein wenig unb fudjten bor ber 23elt ihre £>anblung3«

roeife ju motioieren; fo namentlich Greußen unb £annooer, welche ihre 9ln»

fidjten bureb, it)re Vertreter #umbolbt unb fünfter jum 2luSbrud brachten.

^Preufjen inSbefonbere erflärte, 7
) wie bie Seooflmäcbtigten zwar gewünfeht hatten,

ber SunbeSurfunbe eine größere WuSbeljnung, ^ertigteit unb SBeftimmtheit ge*

geben ju fehen. Allein eS fei befjer, oorläupg einen meniger uofltommenen

Söunb ju fchliefjen als gar leinen, auch ftehe es ber iöunbeSDerfammlung tu

^franffurt frei, ben Mängeln abzuhelfen ; fo hätte mau bie Unterzeichnung nicht

Zurücfr)alten ju müffen geglaubt.

Unb £>annober: 3Me 93unbeSalte erfülle bie Erwartungen ber beutfehen

Nation nur jum $eil unb laffe mehrere wichtige fünfte unerfeböpft. #annoüer

habe bahin ju wirfen gefuajt, bafc ber ©unb nicht nur ein politifcheS ©anb

ber Staaten, fonbern zugleich eine Bereinigung beS gefamten beutfehen Golfes

in fich faffe. Wach btefer Dichtung höbe $>annooer für bie Errichtung unb

@ewalt eines SBunbeSgeridjtS, für bie Sefugniffe ber Canbftänbe, beren Sicher-

flellung burch ©arantie beS SunbeS geroirft. Xiefe fünfte feien je&t nicht ju

erlangen, unb man unterzeichne lieber einen unboflfommenen 53unb als bafc gar

leiner eingegangen werbe. 55er ©unb fdjliefee leine Herbefferung ganz öuS, unb

biefe z" beförbern, werbe §annooer anftreben.

») $er mä)icx. «»In 1815. I. 110.

s
) $erlj, Stein jc. IV. 437.
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Das waren SHorfäfce; mit bcn SBerbefferungen ober r)attc es gute Söcge.

Der einmal feftgeftellte inhaltslose , meit biel 31t allgemeine, Söortlaut ber

33unbeSafte blieb befielen.

3n einem bertraulic&en 8d)reiben an ben jüngeren SGBinfcingerobe bom

17. Sunt 1815 gab tfönig ftriebrid) feine Meinung über bieDeutfcfce

SöunbeSafte ab: „3m 933efenttidr)en ift biefer Vertrag ein Unbing; es ift

eine © piegel fedjtere i 2)tetternid)S, um ber 2BeIt ju jeigen, bafj auf

biefem langbauernben ilongrep boer) irgenb (StwaS ju ©tanbe gefommen fei.

StfleS übrige fofl auf einem fpäteren ftongrep in fjrantfurt geregelt werben, ben

2Bir aud) befanden werben, baSBir nidjt gemeint fein tonnen, ifoliert 511 ftef>en." —
(£ine ^unbeSberfaffung aber ging nid)t etma, mie man hätte erwarten

follen, aus ber SJunbeSberfammlung in grantfurt betbor, fonbern erfdnen im

Sabre 1820 als baS SBerf einer Winiftertonferenj in SBien, mel#e unter ben

(Sinbriidcn ber ßarlsbabcr 93efc^riif]e in magrer ©eelenangft bor bem Umficb»

greifen ber Demagogen ir)re Arbeit ooüenbete.

80 ift benn überhaupt bie 2)eutfd)e iÖunbeSberfammlung in Srantfurt,

wclcbe am 5. Wobcmber 1816 ihre eifte Sifeung ^ielt, leineSWegS ju betrauten

als ein beratenber unb gefefcgebenber .Qörper, fonbern lebigli$ als ein bölfer-

red)tli(ber ftongrefe bon Diplomaten, ber über längft 93cfd)loffene8 nochmals ju

9tate fitjen fottte.

Cb ber fo gefc&foffene lodere $unb, ben niebt wenige ber SJertragfcbliepenben

feibft ein notbürftigeS 2ßert nannten, audfr berfßfjnenbe Seiten jeigte, ob er

cinjelue für bie Nation borteilfjafte SBebingungen in fieb fd)lofj? (Sewifj; eS

jeigte fid) baS fpätcr.

2?orcrft aber, mit ber Untcrjeidjnung ber Deutfdjen SunbeSafte im 3uni

1815, hatte fid) ein eigentümlidier U m f d) m u n g in ben©tompatljien unb

bcn Abneigungen bolljogen. 3i\ex]i, im ftrürjiobr 1813 nad) ber ßataftroplje

in 9tufjlanb, madjte fid) unzweifelhaft eine gewiffe 3"nc»9"n9 einzelner Äbcin*

bunbftaaten teils ju 5|}reufien, teil« ju Ceflerreiaj gettenb. (Sin fet>r intimer

QJertehr ber fübbeutfajen (Staaten, inSbefonbcre 33aoernS unb SöürttembergS,

mit Cefterreid) bahnte fi$ an. 3«b unterbrochen fahen fi$ biefe AnnäherungS«

oerfudjc, als ©ajnjarjenberg in ^ari§ im April 1813 ßinblid in bie neue

ÜJiaajtfteflung Napoleons gewann unb eS für geraten fanb, alles ju bermeiben,

mas ben Seberrfc&er ^rantrcidjS nad) bem ftriegstljeater an ber Donau loden

tonnte. Dann tarn im £erbfi 1813 bie t$\ix(t)t bor ben StuSbeljnungSgelüfhn

Oeflerreid)S, bor feiner £>errfd)fud)t, bor ben Uebergriffen einer 3entralgemalt.

Daju trat auf bem Kongreß bon 9öien im ^)erbft 1814 bie bange ©orge,

ob mau bie ©ouberänität in ihrem ganjen Umfange werbe retten tonnen, ob

man fiel) bor bem (Sinfprud) in bie inneren ßanbeSangelegenheiten ju fidjern

oermöge, ob fo bebroljlid)e ßinriebtungen Wie 99unbeSgerid)t, tfcflftetlung ber

lanbftänbifayn, ber llntcrthanenrea^te $11 umgeben fein werben.
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$a§ gleite Streben führte SBapern unb Württemberg jufammen, unb fiebe,

in bem fonft roegen feiner bebenfüdtjen Abflauten nur mit Mißtrauen betrachteten

Oefterretct) ermüde für bie minber mächtigen beutfeben Staaten ein früftiger

Befcbütjer, melcber bie national gefärbten, beutfcbtümelnben Anläufe Greußens

abjumeifen Derflanb. SBalb fam ^reujien in ben Verbaut beutfdjer Ginf>eit§»

Deffrebungen unb reDolutionärer Umtriebe, Cefterreidj bagegen erfdnen ftetS al»

ber rechte £ort für bie 3nbalt»lofigteit unb Unberoeglicbteit be§ Xeutfdjen

39unbe§. So roanbten fidj bie Sqmpatfjien ber ineiften Äabinette in ^eutfdj«

lanb Cefterreicb 511 , mäbrenb Greußen unter bem SBcrbadjte litt , baß es am
§nbe bod> noch baran geben tonnte, bie Don Stein, ^umbolbt, ©neifenau,

6. Tl. Arnbt unb anberen ÖefinnungSgenoffen geftellten Aufgaben ju lofen unb

baS beutfebe 93oll nach bem 5" führen, baS ihm gejeigt morben mar in

ben fetjönen Sagen be§ 3af)re3 1813. —
5>rei ^atjrjehnte Dorfjer, e^c ber SBiener Kongreß ben beutfdjen dürften«

bunb a(3 einen öölferreajtlidjen Staatenbunb fd)uf, gaben ftcb in ben 3at)ren

1786 unb 1787 bie norbamerilanifdjen 5 rc 'P aöie " e'ne 33erfnffung,

burdj meldte bie Souveränität ber breijefjn einzelnen Staaten abgefetpafft mürbe

unb an iljre Stelle bie Souveränität beS ©unbeS trat; aus einem Staaten»

bunb Don breijcfjn fouoeränen ©ebieten entftanb ein 33unbe»ftaat mit einer

fouoeränen 3cn t rfll9en>alt unb einem gemäblten ^ßräfibenten an ber Spitze.

68 t)at fid) biefe Söanblung üoQjogcn nach langen, ferneren kämpfen. $>enn

bureb baä Äolonialfoftem ßnglanbS roaren bie breijeljn Kolonien in gegenfeitiger

Abgefcbloifenbeit, fafl in fünftlicb gemadjter Verfeinbung erjogen morben. $ie§

SBolt ber Kolonien fpürte lange nichts Don einem gemeinfdmftlidjen ©eift, brach

leicht in territoriale Abfonberungen auSeinanber. GS Ijat fernerer kämpfe

beburft, bis bie Männer ber eint)ettticr)eii ©eftaltung, ©eorg 2Safbington unb

Aleranber Hamilton, burebbringen unb jebe partifulariftifebe JRegung bämpfen

tonnten. So rourbe baS mächtige 2Sert ber Union aufgerichtet unb bie @nt»

frembung ber einjelnen Staaten untereinanber befeitigt. „@ine Nation ohne

nationale ^Regierung," tyatte Hamilton feinen Mitbürgern jugerufen, „ift ein

beängftigenbeS Sd)aufpiel."

5Ms ju folgern $\ek ^atte bie beuifebe Nation Don ber 93unbesatte beS

3at)reS 1815 an noeb einen meiten 2öeg jurürfaulcgen. $ie Mitarbeit beS

SBolteS an feiner eigenen StaatSDerfaffung trat auf beutfdjem 93oben enbgültig in

Söirffamfeit mit ber Aufrichtung beS Worbbeutf eben 33unbeS, als bem

SteicbStag biefeS Sunbe», ben gefe&gebenben gemähten Vertretern beS 33olfeS,

bie Aufgabe gefteflt mürbe, bie neue 33unbeSDerfaffung feftjuftellcn. Am
16. April 1867 mürbe benn auch nach mancherlei 9tebefämpfen biefe Söcrfaffung

mit 230 Stimmen gegen 53 angenommen. £aS ^räfibium beS 33unbeS mar

an bie ßrone SßreufjenS übertragen, unb jefjt enblicb Dermocbte ber ftönig Don

^ßreupen in feiner 21jronrebe fo ju fpreeben: „$ie 3^it ift t)cröei9cJommen '
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wo unfer beutfdjeS Valeria nb burch feine ®efamtlraft [einen ^rieben,

fein Stecht unb feine SBürbe ju bertreten im fianbe iß." — $ie (Sinheit ber

Station, bie nationale {Regierung ^atte fich enblich im großen unb ganzen

burchgerungen. 9lur bie Wation felbft tonn u)r eigener ©ouberän fein unb

fleflt afle it)rc flJlacht unb it)r ©elbftbeftimmungSrecht jufammcn in ihrem

Staatsoberhaupt, im ßaifer.

^m TOonat 1815 aber tonnte bie franjflfifche ©otfchaft trium-

phier enb au« Söien fchreiben, 1

) bafc granfreich alle feine 2öünfche auf bem

Äongreffe erreicht habe : ber ©efanbtfchaft fei aufgetragen toorben, frranfreich aus

feiner Sfolierung herauszuführen ; ba§ fei glänjenb jur Söah^'* geroorben; —
^reufcen bürfe Cujemburg unb 9Kain§ nicht erhalten ; e5 be!ommt meber ba5 eine

noch ba8 anbere; — ^reu&enS ßinflujj bürfe in fceutfajlanb nicht auftfchliefcenb

ober ju übertoriegenb »erben; bafür hat man hauptfächlich burch bie SunbeS«

berfaffung geforgt, bie jeboch aus ÜWangel an Qtit noch nicht boflenbet ift.
—

Mepranb burfte fich beruhigen, bie JBoflenbung rourbe ganj nach f«ncn

SBünfchen burchgeführt.

») $aflain, ton«9tonb3 8rief»e<Wel it., 383.
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^otBereituttßett.

Die äußere £age toäljrenb ber erften #älfte beö SRonatä War} 1815 läßt fidj

in furjem fo geidjnen : Napoleon auf bem ÜJtarfdje bon ber Äüftc nad) ^paris

;

5Honard>en unb Diplomaten in 2öien befc&äftigt, fid) triebet eng aneinanber ju

fdjliefjen, Sttobilmaajung in öden Staaten, bem 9tyein entlang fdnoad&e ©rcnj-

ttuppen bon Cefterreicf), ^reufeen, Samern aufgefteßt. 91m fdjledjteften gebedt jeigte

pa) bie Strerfe beS SR^ein» bon SSafel bte jut Worbgrenje be§ GlfaffeS an ber

ßinmünbung ber fiauter in ben Siljein. Der ©roßfierjog Äarl Submig uon 33aben,

feinb jeber ernften Arbeit, mar nidjt ber !Dtann, bem ein 2öocf|tpojlen am Slljein

übertragen werben tonnte. Oeftcrrcic^ Ijielt nur bie fdjmad)en Söerfe bon &eljl

bürftig befetjt mit einem S3ataiflon unb menigen 9lrtifleriften unter bem ©eneral

Holtmann. Die TOobilmaajungen gingen nacfc bamaligem Softem langfam oon

ftatteu; in ben erften Sagen be$ Wpril ftanben 24 OOO SBürttemberger, 17000

SBabener auf ben Seinen; Cefterreiajer unb flluffen befanben fid) im Wnmarfd);

aber einem energifdjen ©top gegen Sübbeutfdjlanb, öon Strafeburg au§, ftanb

man boaj immer faft me&rloS gegenüber, unb nad) Strasburg hinüber blitfte

ßönigftriebridjbon SBürttemberg unbermanbt
; trofc ber offiziellen griebenö»

berfiajerungen Napoleons f#ien i&m ber ffrieg na^e beborftefjenb unb babei

ber Soften Äe$l oon ber äufeerften 2öid>tigfeit.

tfaum mar bie Sanbung Napoleon» an ber ßüfte 5™n!reid)S in Stutt«

gart betannt geroorben, als ber Äönig fofort einen militärifdjen 33eobad)ter

nad) Äel)l fdjidte, um bie fltyeinbrüde unb bie tfrftung Strasburg im 9luge

ju behalten. Wm liebften rooljl Ijätte ftriebri^ ben Soften ßeljl mit einer

tüchtigen Gruppe befefct, um l)ier ju bleiben. Später tyat er ben 33erfu* baju

gemalt. SBorerft aber ftetlte er als 33eri$terftatter unb al* Sajilbmadje jugleicfc

ben ©eneral b. ^arnbüler in ßefyl auf, um in Skrbinbung mit bem öfter»
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reidjifdjcn ©eneral Solfmann bort bie SBeroegungen ber ftranjofen im ßlfaß,

namentlich in Strasburg, im 9luge ju behalten, um ju rechter 3C ** »onien

unb büburd) für bie Sicherheit Sübbeutfd)lanb§ forgen ju lönnen.

9lm 13. Wäq 1815 mar Sambüler in Karteruhe angefommen unb be-

richtet öon bort an ben König na# Stuttgart: in 33aben feien öorerft nur

9 5?ataiaonc unb 2 Reiterregimenter öerfügbar; Kehl bebroht, ber ©rofjfyrsog

noch in Söien. 9luf bem linfen Rheinufer in ber ^fols flehen 10—11000

Stovern, in Wain^ 0000 Oefterreicber unb cbenfooiele Greußen, in ber

9cär>c öon Singen noch 10000 ^reujjen. Skrnbüler erreichte Kehl, baS halb

in Ruinen lag, am 14. Wärj unb metbet: er höbe fieb na<h Strasburg hinüber

gefcbliehen, um alte Selannte unter ben franjöfifehen Cffijieren ju befueben;

biefe jagen au§, man glaube allgemein, Gnglanb unb Cefterreid) jeien mit

Napoleon im (Sinberftiiubnte. — Warfchall Suchet fommanbiere in Strasburg,

er ^abe unter fieb 3 Regimenter Infanterie unb 2 Regimenter Reiterei,

2 Batterien, 8000 Rationalgarben ; in Kehl bereinige ©eneral Möllmann unter

feinem 23efef)l 600 Wann Infanterie, 27 Wrtitlerificn. <B beftätige fid),

baß baS Solt in ftrantreieb ruhig bleibe, bie Gruppen aber begeifterte 9ln-

hänglicbfeit an ihren alten §crrn betunben.

Sßom 19. mxy. „Wein alter Söetannter, ber Cberft 2llpn in Strafeburg,

hat mi<h beranlaffen mollen, bie 3Manntfdjaft bcS Warf<han§ Suchet ju machen.

2118 ^riüatmann unb in 3ibililcibern bin id) ^eutc bem WarfcbaH Suchet bor»

gefteüt morben; auch biefer hat gemeint, ein frember Einfluß müffe bei

Rapoleonä Serlaffcn ber 3nfel @lba thätig geroefen fein; fonft mar ber War-

fchall jugetnöpft. Ret) höbe bem König bei feinem Wbfdneb bon ^aris bie

#anb gefüjjt: er ober Rapolcon muffe fönen." — 3n Strasburg holte man

fich in einer 9lrt üon fluger Stille unb Neutralität ; ©eneral Sollmann in

Ket)l fei bereit, bei ben erften beunruhigenben Reichen bie SBrürfe abzubrechen.

9lm 21. Warj aber fchrieb König Biebrich an Sarnbüler nach Kehl:

„3eb brauche Sie ju einer onberen Herfdnrfung, um ben beuten richtige begriffe

beizubringen, bie fie trofc oller Rathrichten nicht annehmen rDoflen." dem-

zufolge hotte Sarnbüler in aller @ile noch 2öien abzugehen, mo er am 28. Wärz

anlangte unb am 29. ©elegenheit fanb, bei feinem Kronprinzen, bei Rabefcfp

unb namentlich bei Kaifer Wleranber bie SBeifungen anzubringen, bie ihm König

ftriebrich nach SBien mitgegeben: ber Krieg müffe alsbalb mit bem größten

Raebbrua* geführt raerben, unb babei fei bie hödjfte Gile anjumenben. ')

3luf bem 2Dachtpoften an ber Rheinbrürfe bon Kehl mürbe SSarnbüter

burch ben General Reuff er erfefct, ber fcfjott oom 23. Wärj berichten tonnte:

>) Xie 93cri<hte auS tfetjl futb bem tffll. ©ef). 6taat§ard>i», biejenißen au§ 3Bien —
»eiter unten angefütjrt — ber ^rioatrcgiflrotur befi ÄöniflS entnommen (gelbsußSatten ort

flriefl5mtniftcrumt&).
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„Sie fran^öfifc^en Soften jenfett^ bes" 9thein3 rufe» laut: Vive TEmpcreur!

$Jom fünfter ift bie weiße ftahnc abgenommen, 9todj ift alles ruhig." Unb

öom Wbenb beS gleiten $age§: „3n Strasburg ^at bie lange geabnbete

Äataftropbe wirflid) ^eute abenb ftattgehabt. Um Diet Uhr fprengten bie

5tbjutanten beS WarfcballS ©udjet burdj bie Straßen ber ©tabt unb riefen:

Vive Napoleon! 2Me meinen Äofarben würben abgenommen unb alle fönig«

Hajen 3nfignien an ben Käufern jertrümmert. £er ©eneral Möllmann fyat

fidj babureb aueb bewogen gefunben, bie 3küde ab\)tben ju laffen, wobei er

bem Warfdjaü Suchet ju erfennen gab, baf$ er folcbcS feineSwegS au» feinb«

feiigen 9lbfitbten, fonbern bloS um firf> ii 1'abri de toute alarme ju fe$en,

get^an f)abt, unb baß er mit «Schiffen bie ßommunifation ju unterhalten

bereit fei."

„Eon SBBien aus ^at ©eneral Stolfmann bind) ben £oflriegSratb feilte

ben 93efcr)( erhalten, aQe SicberbeitSmnBregeln ju treffen, bie Süerfe ju Der«

ftärten unb fitb auf (5 Monate mit ^rooiant ju öerfeben." 2Benn aber Don

feiten ber babifeben Regierung nicht beffer an bie £>anb gegangen »erbe als

bisher, fo fönne baS lang anflehen.

9luS flehl öom 24. 5)lärj ftbreibt Weuffer: „Soeben wirb bie brei«

farbige^abne auf bcm fünfter aufgewogen. Worfcball Suchet r)at

bem ©eneral Holtmann höflieb geantwortet, baf? er gerne bie Ätommunifation

$u SSaffer unterhalte unb MeS aufbieten werbe, um baS gute Ginoernebmcn

jroifdjen ben jroei Wationen nidjt ju ftören, bie gemadjt feien, unter fieb ^rieben

SU Ralfen. @r werbe balb weitere Wittbeilungeu machen. — Nachmittags ift

Warfcball Sucbet mit mehreren Offizieren auf ber iörücfe erschienen, alle trugen

breifarbige ßofarben. 3n einem $oot tarn ber franjöfiftbe ©eneral Wener

herüber, um wegen ber tfommunifation Wbrcbe 51t treffen, fing aber brei Wal

baöon an, wie febrbie Hoffnung öon ganj f^ranfreic^ auf ber Äaiferin

Warie Suife beruhe unb baß ber Warftball fi<b fcbmcitble, fie recht balb

aus ben £änben beS ©enerals Holtmann in Empfang nehmen ju bürfen.

33oIfmann aber fertigte ben ©eneral Weoer Iura unb trotten ab mit bem

Sebeutcn, baß er wohl laum mehr in fleht fein werbe, wenn bie @r$he*S°8i n

Warie Suife bie 3tt)einbriicfe paffire."

Noch immer fei ber Verfebr mit Strasburg ijaxmios, unb unbefangen.

3n Strasburg felbft fpreebe man öon ber Sicberherftcüung ber 9it>eingrenje

für ftranfreieb, öon bcm ©ewinn beS ganjen linfen UfcrS al§ öon einer aus-

gemalten, fclbftoerftänbliajen Sache. @in Kurier öon ^ßariS nach 2Bien paffiere

bureb flehl, ftbreibt Weuffer öom 25. War*. „Holtmann ift in Verlegenheit unb

hat mich feilte gefragt, ob man benn baS alles notb paffieren laffen folle. 3cb

habe eä nicht für gut befunben, einen 9tat bei biefem Staub ber Tinge ju

geben, Sie babifebe Regierung fängt febon an ju ftbwanten. Wan futbte

mitb über bie ^olitit §w. Wajeftät auSjul)olen; itb antwortete bloß: 6w. Waj.
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»erben wie immer ba5 9Bohl 3^reS 9tei(h* mit bcr größten Energie magren.

Au§ bem oberen Elfafr fommen Nachritten bon bem EntljufiaSmuS für Napoleon,

oon ber Erbitterung gegen $eutfchlanb unb bie Alliierten. MtZ ift nur bon

bem SBunfdje bcfeclt, bie Schmach unjerer fcnwefenheit in $ari3 ju rächen."

$ie Berichte WeufferS bom 27. unb 29. Wärj jagen: Eine depeche

telägraphique (optifcher Seiegraph) melbe, bafc 8ubmig XVIII. ftch o"f feiner

flucht gegen Sitte gewenbet f)abt. „3n Strasburg auf ber ^arabe hat man

gerufen: Vive l'Imperatrice Marie Louise! vive l'Empereur d'Autriche,

notre allie! ©eneral SJolfmann finbet nicht für gut, ir)nen biefen Irrtum

ju benehmen, weil er baburch Ijofft, mit mehr Äu^e feine Arbeiten an ben

gefhmaänwfen ooHenben ju fönnen." E§ fommen Ingenieure oon 2Bien an;

folche gehen auch nach Wainj. ES wirb fleißig an ben gegen ben 9tyein unb

gegen Strasburg gerichteten 2Ber!en gearbeitet, Babifche Gruppen befinben

fidt) unter bem ©eneral Weuenflein in ber Wälje; bie erften ©djüffe feien ge-

fallen, als franjöfifche ©appeure mit gefcfyuungenem ©äbcl am babifchen Ufer

lanben wollten. „EJeneral Weoer fomint bon ©trafjburg herüber, um biefen

Vorfall ju entfchulbigen ; e3 liege ihnen biel baran, bie Harmonie ju unter»

galten. Warfchall ©uchet iji nach ^ariS. General Weber fprad) mieber biel

oon Warie Souife, wie fte bie Öffnung ber granjofen fei ; man fofle boa)

toieber Skfuaje in ©trajjburg machen, man fei ja gar nicht fteinb, fonbern

immer noch greunb unb werbe eS hoffentlich bleiben."

$)ie Aedjtung Napoleons burch bie Wächte (atte bemnach {einerlei Ent-

mutigung jur golge gehabt, dagegen begann man in ©trajjburg boä) be=

unrufjigt ju werben burch bie Truppenbewegungen in SJabeu unb 9Bürttemberg,

in ber ^falj unb an ber Wofel, burch bie geflungäbauten in #et)l. „$ie

(Generale Weber unb ©t. Gor," berietet Weuffer Dom 20. Wärj, „erfdjeinen

auf ber Sküde unb tfjeilcn uns eine ^roflamation mit. Sie finb unruhig

wegen ber -truppenmärfdje in Teutfchlanb, unb erfunbigten fid), ob es richtig

fei, baß Wellington in ben 92ieberlanben unb SBrebe hier am Schein fomman»

biren foOe." lieber ben im ElfaR l)errjd)enben ©eift fügt IReuffer noch bei:

„Ter öffentliche ©otteäbienft wirb wieber fo wenig rejpettiert, baß bie Offiziere

in ber jRirdr>e geftern wieber rauchten unb ihre pfeifen unb 3iflflr"" Q° ben

Ijeiligcn Campen anjünbeten; bie Öubwig§!reuje werben $unben umgehängt

unb bon Söeibern ben ©olbaten bie weisen Jlotarben abgeriffen." — ES follen

fid) napoleonifche Emiffäre in Stoben herumtreiben, unb bie Sßolijei fetje ihnen

burch bie 5i»9«r'

33om Hl. Würj: „Enblich wirb ein Courier, ber einen napoleonifchen

N
45ap hat, oon Jlehl jurüdgewiefen. ^Jferbc finb bejtellt für bie fiaiferin Warie

Couife unb ben Mönig bon Wom; ob in ^erbinbung mit ber oorgehabten

Entführung oon 2Bien ober um bem franjöfifchen 93olfe ein Einoerjiänbnijj

mit Cefterreich glauben $u machen, läßt fia) nidht entjdheiben." — „Weine
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Slnmefenheit ^ter erregt bie 9tufmerffamfeit ber ftranjofen in fyofjem ©rabe.

Sie fmb über bie in Äeljl getroffenen 33orfet)rungen feljr übel ju fprechen unb

treiben foldje bem (Sinmirfen &w. *Dtaj. ju." — „@in £auptfpion Napoleons,

ein gewiffer Schulmeifter aus Strasburg, fofl in ftranlfurt unb Wainj gefehen

morben fein." 0
Bom 7. 2lpril: „©eneral IRopp ift in Strasburg angefommen."

Unb Dom 8. Stprif: „Soeben ift ©eneral Kopp auf ber ©rüde erfdjienen unb

hat Don ba ouS ba» ^teftge Qfort (ÄehO eine 3"ttang betrachtet ; er foll über

bie Arbeiten fe^r aufgebracht fein. 3n feiner ^ßroflamation on bie (Slfäffer

fpricht ©eneral Stopp, felbft ein Glfäffer, boS größte Vertrauen in bie 9ln»

hänglichteit feiner SonbSleute ouS." Äehl, ben 19. Hpril: „(B fofl leine

$ofl me^r über ßehl noch gronfreid) burdjgelaffen werben."

3ejjt, in ber erften &älfte beS Wpril, erfchien ber Soften Don ffchl einiger*

mafjen gefiebert. Bon Stuttgart au§ tonnte nach Karlsruhe mitgeteilt werben

:

feit bem 3. Hpril fei baS mürttembergifche SlrmeecorpS mobil, 20 Bataillons,

20 SSf., 24 ©efdutye; es ftehe jmifeben Jpeilbronn unb Stottenburg unb lönne

in wenigen lagen nach jebem beliebigen fünfte beS 9them* geworfen werben,

habe überhaupt ben Befehl, baS Einbringen beS SeinbeS in 35eutfchlanb ju

hinbem. — 2lm 6. Slpril hotte Württemberg feinen Beitritt jum Bunb ber

5)iäd)te Dom 25. *Dlarj erflürt; einen SubftbienDertrag mit (Snglanb fdjlofi $önig

Biebrich ab am 16. 5Rai mit ber Beftimmung, bafj 11 ^ßfunb 2 Schilling

pro 3)iann unb 3ohr bejaljlt werben auf 20000 fflann.

9)tit Anfang beS SJlonatS Wpril fonnte ber babifdje ©eneral Schäffer an

ba§ württembergifche ©eneralfommanbo fdjreiben, baß 17 000 Babener mobil

feien unb jmar 6000 bei Karlsruhe, 6000 bei &et)I, ber 9teft bei §freiburg;

er bitte um rechtzeitige Unterftüfcung ; rechts Don ben Babenern flehen bie

Sägern unter ©eneral Samotte, linfs bie Schweiber. Sin ^ortfehritt gegenüber

ber ooflftänbigen Slbgefchloffenheit währenb ber 9them°unbjeit lag fchon barin,

bafe Baben um Unterftü&ung bei Württemberg bat unb lefctereS eine folche

jufagte.

3m ©egenfafc ju ©eneral Holtmann unb ben babifchen Behörben, welche

franjöfifaje Kuriere noch lange paffieren liefen, griffen bie württembergifchen

Beamten, ben SDeifungen it)reö ÄönigS gemäfj, jeben öerbäcbtigen ^affanten

auf unb refpeftierten feinen napoleonifchen ^afi. 9lm 28. TOrj fchidte ftönig

ftriebrich Orbre an feinen ©efanbten D. Äauffmann in 3ürich : „3hr werbet

bie Eagfafcung in ßenntnifj fefcen, bafj 2öir auf Unferen ©renjpoüamtern ben

') Rott Subttiß ©(hulmetfler, ber .ajo&e Spion", fpielie fötm 1805 eine «olle, ftorb

1853 oll teid)er SBefiljer in Stro&burg. 93gl. «Küflet. £ie militärifö« Spionage unter

Wapoleon I., $atiS, Serger.ßeorault 1897.

9 f.ifler, «n» bim Caflrt bw S<rbünbrtfn 18H unb 1615. 23
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Befehl erteilt haben, leine pfiffe unter ber ftirma Napoleon ju refpeftieren,

uoeb biet meniger ^oftpferbe barauf ju geben."

33om 7. Wpril lonnte Äönig griebrich feinem ©efanbten nach Karlsruhe

treiben: „$er franjöfifche ©eneral ftlahault, ber über Bafel reifte unb un-

gehinbert bureb baS babifche 2anb fam, ift erft in Saulgau feftgenommen

unb beufelben SBeg uirüdgebracbt morben. S)arauS erfieht man, mie naebläfftg

bie babifchen Behörben ftnb; er foQe in ©emeinfehaft mit bem ruffifdjen unb

öjierreichifchen ©efanbten bieferhalb Borftellungen bei ber babifchen Regierung

machen." — SJtit berfelben Strenge Hefe ftriebrid) flüchtige SRooaliflen abroetfen.

Ueber glahault berietet Safleoranb Dom 13. %pri( aus SDien an feinen

ftönig : *) „glahault ^atte $epefchen oon Bonaparte an ben ftaifer oon Cefter*

reich, Äaiferin SRarie fiouife unb für bie ©efanbtfdjaft 6m. SRajeftät in SfBien.

9118 berfelbe in Stuttgart (nach bem obigen Saulgau) anfam, liefe ihn ber

Hönig oon Württemberg oerljaften unb mieber über bie ©renje fdmffen."

föegen Bertehr unterhielt ber Äönig in biefen lagen mit feinen ©efanbten

unb Agenten nach aKen Seiten hin. -Räch $aris fchrieb er am 15. SJcärj:

„SJlit allen Jfräften ftnb Sir entfcblojfen, bem §riebenSfiörer entgegenjumirten,

unb haben fchon ben größten Zty'ii Unferer Gruppen mobil gemacht."

derjenige Oon ben mürttembergifchen Staatsmännern, mit meinem gfriebrich

in befonberS üertrautem Berlehr fianb, ©raf SBinfoingerobe, Sohn, befanb

fich eben in St. Petersburg. 3>er ÄÖnig, in feiner tÄrt freimütig, mitteilfam

unb unermüblich am Schreibtifch, fpricht fich i^trt gegenüber aus Stuttgart

oom 24. Wpril fo auS: „$5a3 üerblüffenbe ßreigniS, baS Europa oon

neuem in SBirrfale ftürjt, ift bie gnicht beS ftyftemlofen, leichtsinnigen Treibens

unb ber Unfähigkeit berjenigen Seute, melden ber Gimmel in

feinem Qoxn bie £>errfcbaft unb baS BerfügungSrecht über alle Staaten

Europas jugemiefen $al. Bon bem Mugenblic? an, ba ich ben Aufbruch

Napoleons oon ber Snfel (Slba erfuhr, fyabt ich ben Sturj ber Bourbonen

unb bie SBiebererhöfmng Napoleon» oorhergefehen. SDaS blöbe Söefen ber

erfteren liefe aber ihre Befeitigung als fidt)er annehmen, auch menn Napoleon
nicht erfchienen märe. SJceine Sepefcben an 3h"" Bater (©raf BMnfcingerobe,

Bater, befanb fich in mit Cinben in 2Bien) legen bafür 3eu9m§ Q&> *>i*fe

Sßoraugftdht ift bie leibige ftruebt ber (Erfahrung unb beS Hilters."

„2Benn man unheilbaren gehlern abhelfen fönnte burch fchönllingenbe

(Srtlärungen unb biplomatifcbeS ©efchmäfce, bann tonnten bie Gebern eines

Salleoranb, eines Stetternich unb @en$ benienigen mieber in baS Vichts jurüd-

roerfen, ben man als le petit nnin jauue (§igur im tfartenfpiel) ju bezeichnen

magte unb als einen Elenfchen, ber feinem genier nicht entgehen mirb, ba»

malS, als er fetjon in 2gon mar. 9lbcr bis jefct f)at man für gut befunben,

>) ^alloin, XäfltpranbS *riefro«d)Jel it. 6. 836.
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ihn ju ächten unb als Serbrecber ju erflären. SlicbtSbeftomeniger befinbet er

ficb an ber ©ptye t>on 25 Millionen 3Renf$en in aller Stühe in fymS, wo
freiließ oiefleiebt fein einiger ÜRenfch ihn liebt, wo aber boeb, nie auch im

ganzen übrigen granfretcb, ade ihm folgen werben, namentlich wenn, wie es

ben Hnfcbein hat, eine rotye ÜJlÜ&e auf feinem #aupt bie flrone, bie er noch

trägt, erfejjen wirb."

„W\t #unberttaufenben will man jefct ju fjfelbe ziehen, aber wie fte er-

nähren, roie auf bie ^folgfamleit ber Sölfer rennen, auf ihren guten SBiflen,

auf u)r 3u^Tau(n 3U ben 3Ronarcben, wenn bie ©tein, bie §umbolbt unb

(Magern unb ihre infamen Satelliten überall bie Suprematie ber Hölter ge»

prebigt haben, menn fie ben Söllern bie ©anltion ber Don ben 9Jlonard)en

ergriffenen SRaftregeln zubilligen, wenn Napoleon felbfi feine früheren ©runb-

fäfce abfdjraört, fid) ben $itel eines erfien Lieners ber ftepublit beilegt unb

bie Söller einläbt, biefe {Religion anzunehmen unb bie Freiheit ficb ju gewinnen,

nicht bie ^frei^eit, qu'on lui promet de tous cöt£s, mais l'unique assuräe

et garantie, la liberte de la force."

„$aS ift baS Bilb öon (Suropa, wie 3cb eS fehe ; unb boeb ziehe 3dj> auf

benfelben Sahnen bafjer wie bie anberen. 35er §rlucb, baS Unglücf be§

©cb wachen ifl eS eben, ba$ er nicht auftommen fann gegen bie tyfytx ber

SRäcbtigeren."

SRit bem Befehl, etwa SJlitte 3uni nach Stuttgart jurüdjufe^ren, fcbliejjt

ftriebriä) fein ©abreiben an BMnfcingerobe.

9lu§ Berlin (©efanbter ©eneral ©raf ©djeler) wirb Pom ÜJlonat SWärj

1815 berietet: Blühet §abe feinen 5lb|d)ieb nehmen wollen, aber je$t, ba

neuer ßrieg gemifj fei, werbe natürlich biefem Slnfudjen feine fjolge gegeben,

©neifenau fei nach Machen abgegangen mit Botlmacbt, ben Umftänben ent«

fprecbenb ju ljanbeln. „25ie 3ügellofigfeit be§ SolfeS in fieipjig unb S)reSben

^atte feine ©renjen, als in beiben ©täbten bie Ütfadjridjt oon ber Sanbung

Napoleons eingetroffen ijt. $)e§ SlbenbS würbe eine förmliche Beleuchtung

eines 2r)e'te ber ©tabt Dorgenommen. Bürger unb ©tubenten riefen: Vivat

ftriebrieb Slugujt unb Napoleon! pereant bie ^reujjenl (SS ijt eine Brigabe

in Bresben auf ßjefution eingerüeft; mehrere oon ben Wnftiftern ftnb nach

Dolberg abgeführt werben." J

)

©cheler ftanb mit Blücher oielfach in freunbfcbaftltcbem Serfeljr, unb fo

belam er auch ein Schreiben ©teinS an Blücher ju lefen, nach welchem

Napoleon berfucht haben fofle, unter ben fyofyn Berbünbcten Uneinigleit ju

J
) 93ßL 9». ßebmoitn. laßebufl btS gretb. b. Stein u. in Spbelfi biftot. Scilj^t.

1888. ©.444.
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erzeugen unb fie ju trennen, wo* aber nur baju beigetragen ^abe, bie SBanbe

jwifäjen ben Wächten noch feper ju fnüpfen. w$aS berpreufcifcben 9lrmee

jugefaflene fächfifaje Militär wirb teils unter bie preufiifcben Xruppen Der«

teilt, teil* erhält es preuftifche Cffijiere, eine ÜRa^reget, welche bei bem ent«

fieberten £>af| unb bei bem tiefen ÜEBiberwiflen ber Saufen gegen bie Greußen,

melier ftcb bei jeber Gelegenheit auSfpricht, jwar notwenbig gemalt wirb,

jebod) auf ber anberen (Seite leine guten militäriföen SRefultate erwarten läfjt."

$ie Meuterei ber ©acbfen in Süttia? betätigte baS, was ©raf ©cheler DorauS»

gefagt; Don ber Abneigung ber Saufen gegen ^reufeen iß oben (6. 314)

erjählt worben. !

)

#5Blücher hat heute %bf$ieb Don mir genommen, " fdjreibt @$e(er Dom

8. Hpril, „unb geht an ben »^ein ab.- Unb einige 3eit fpater: „3n ber

Slnrebe beS ÄönigS an bie Offaiere ber ©arbe lommen bie 2Borte Dor: tiefer

Wann, ber Wann ber 3nfel <£lba, mufe Dertilgt werben. S)a8 (Siferne Äreuj

ift an ber ©pifce Derjenigen Jahnen angebracht worben, welche im legten f^Ib-

jug in ber Schlacht gewefen finb. ©ie Sürgermüij hat bie SBachen an ben

Spören unb am Calais bejogen."

$ie preufcifche Mrmee felbjt befanb fich in ben iagen beS HuSmarfcheS

burch unb burch in einem 3"Panb UebergangS. 3n ben 3ahren 1813

unb 1814 hatten nur bie Dier alten ^roDinjen gefönten; ihre Gruppen er-

freuen wie auö <5inem ©ufe nach ©eift unb äußerer drfdjeinung ; anbere

CanbSleute unb Nachbarn traten gemiffermafeen nur als §ilfstruppen &inju

in ben ftreicorps unb freicorpSartigen Formationen. 2)ie Armee felbft blieb

einheitlich. 3«fct aber mufeten bie «ahmen ber Armee fo Dielfache neue Elemente

in fi* aufnehmen: bie Beute aus ben jugewiefenen polnifchen SanbeSteilen,

au§ ©acbfen, SEÖeftfalen, SBerg, iR^einlanb. $aS waren teils erfahrene, ehemals

rheinbünblerifthe unb napoleonifaje ©olbaten, teils nach Waßgabe beS ©efefce*

Dom 3. September 1814 unb ber allgemeinen Wehrpflicht neu ausgehobene

junge Äefruten. fianbwehrinfritut unb allgemeine Wehrpflicht Dermochten fich in

ben neuen SanbeSteilen noch keinerlei ftreunbe ju erwerben, ©o hatte bei beginn

be§ ftelbaugS bie preufcifche Oberleitung teineSwegS mehr jene Don patrtotifchem,

altpreujjifcbem ©eifte getragene homogene Waffe Dor fu$, fonbern eine Dorerft

noch bunt jufammengefe^te Armee, beren einjelne Elemente fich «ft in

Äamerabfchaft jufammenfinben, fich ineinanber einleben mufeten.

$aS hat wohl ©raf ©cheler im Auge, wenn er aus Serlin fajreibt:

„©o groß auch ber $afe aller Greußen gegen Napoleon unb gegen bie ftran-

jofen ift, unb fo fehr ftch biefer auch bei jeber ©elegenheit auSfpricht, fo fcheint

man boch Don feiten ber Oberbefehlshaber nicht mehr baS große 3utrauen

') Urb« ben t>erberbli<$en (ünpuft ber franjöftidjen ÄriegSgefangenen in 2)re€bcn auf

bie Stimmung bet Semo&ner unb ben ©eift, ben Langenau (©ruber be« 5fterrei<$ifaen

©enerolfi) |u verbreiten fu$te, »»gl. tyttn, 6tein k. IV., 79. 80.
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auf ben ©emeingeifl unb bcn Mutb, ber Strmee ju ^aben, mit »eifern man

im 3a^r 1813 allgemein befeelt ju Dfelbe ging." —
Wicht ohne 5BeforgniS fab, König ftriebricb bem Wnmarfcb unb bet Ein-

lagerung neuer öfterretcbifcber unb ruffifä)er Sruppenmaffen entgegen. 9113 beren

Marfcbztele waren mieberljolt genannt warben: ffreiburg, 33ru<bfal, $ei(bronn,

£eibelberg. 9(lfo T)urcbmärfcbe, Sagerungen unb Kantonierungen ht allen Steilen

be5 Königreichs. 3n är^nlicfjer Sage befanb fieb baS Königreich SBapern, meines ju

feiner ©icberfteflung Deshalb fdjon am 29. März eine StappentonDention

mit Oeflerreicb abgefcbloffen ^atte. ©anj biefelben Maßregeln jum Schule

Don Sanb unb ÜBolf gebaute König f$riebricb ju ergreifen unb beorberte beS»

halb ben ©eneral d. Jöarnbüler, ber auf bem Soften in Kehl geftanben (S. 350),

nach 2Bien. #ier follte er, mit Unterftüfcung beS Kronprinzen, eine ber

baneri)d>en ähnliche EtappentonDention fdjließen.

Sßom 29. März berietet Sßarnbüler aus 2öien: geftern fei er an*

getommen; „heute mittag 11 Uhr haben beS Kronprinzen tgl. ^>ot)ett mich ju

Sr. Maj. bem Kaifer Don Äußlanb geführt, melier mit meiner ©enbung fet)r

Zufrieben ju fein febeint unb fieb ausführlich über baS unterrichten ließ, maS

ich ju Kehl unb Strasburg gefetjen unb in Erfahrung gebraut ljatte, unb

überhaupt mit großer 9lufmer!famteit anhörte, maS id), in ©emäßheit ber mir

erteilten S9efer)tc, öorjutragen mir Mühe gab. 6o Diel es mir möglich mar,

abjuneb,men, ift ber Kaifer ganz Dofltommen Don ber h«>hen SQÖidjtigfeit ber

jefcigen ^Begebenheit burebbrungeu unb Don ber Wothwenbigleit, ben Krieg mit

bem ljö$fien Wacbbrud ju führen unb babei bie allergrößte Eile anjuwenben."

„3cb ^abe btefe 3bee auch bei bem ©rafen föabefcfn, bei meinem ich

biefen borgen mehrere ©tunben geroefen, ebenfalls DoQfommen etabliert gefunben.

Er ift ber Weinung, baß bie Sage ber $)inge ungewöhnliche große Wnftrengung

unb Eile erforbere , unb es mirb ftcb nun alfo zeigen, ob biefer Ueberzeugung

bie Stljat folgen mirb. 3cb habe geftern bem dürften Schwarzenberg auf«

gemartet, ber mir aber nichts SBefentlicbeS eröffnet hat, ba er bieS zu thun

überhaupt nie gewohnt ift unb eS bem (5t)cf beS ©eneralftabS gewöhnlich

überläßt."

„3cb habe heute (30. März) bei bem dürften Metternich ju Mittag ge-

fpeifl, welchem ich auf baS allerbringenb|te ans ^>erj gelegt habe, bie größte

Eile anzuwenben, um bie Sicherheit beS CberrheinS z« bezweden unb Don

feiten ber alliierten Staaten bie erforberlichen Maßregeln anzuwenben, bamit

ein regelmäßige* ©öftem ber Verpflegung inftituiert werbe."

fluch über benKriegSplan, ber immer noch beraten würbe (Kronprinz

Don Württemberg, SBBrebe, ülabe&tQ, Soll, Knefebed faßen im 9tate), erfuhr

Varnbüler einiges. 3nbem man ben ^riebenSDerficberungen Napoleon«, ber

feine Voten an alle Mächte, groß unb Hein, fenbete, einigen ©lauben beimaß,

tarn man z« ber Annahme, baß er ben etwaigen Angriff ber alliierten Mächte,
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cUjitltd) tote im 3aljre 1814, abzuwarten gebente. £eöf)al6 äljnliaje 9Raß-

nafynen wie früher: Aufmarfdt) am Oberrljein, Einbruch mit ber 9tid)tung auf

SangreS unb Dtjon; Aufmarfü) in ben ftieberlanben, Anmarf$ gegen bie

nÖrbliaVn ^roöinjen Dfranfrei^ft; eine 3w'f^enarm«, oon TOainj gegen 9ianco

marfajierenb. $aju eine parte Armee auf bem ttalienif$en ftrtegätljeater.

$aran, bafj Napoleon ben dntfötuis faffen tönnte, angriffSmeife Uber baS eine

ober anbere ©tüd beS weitläufigen flriegSfc&aupla&eS ^erjufaffen, baran backte

man niajt oon ferne.

„55er ftelbmarftfafllieutenant 9labe^tp §at mir im engften 95ertrauen".

ftreibt Sarnbüler, „folgenbeS als feine Meinung mitgeteilt: er glaube, baß

man mit ber ljötfcften Energie oon allen ©eiten operieren, babei aber ba&

©ttftem beobachten müffe, leine £auptf(&Ia<&t ju wagen unb bur$ ät)nli*e

SRanöoer wie im 3aljr 1813 in ©adjfen, fomie bur<$ Abfenbung oon

30—40000 Wann ffaoallerie in ben Rüden ber feinbüßen Armee eS ba&in

ju bringen fua>n müffe, bajj biefelbe gefajwäcfct unb bemoralifiert werbe, wo

man bann mit ©emiffteit auf ben Ausgang ber ©(bjatft jaulen tönne, unb

ba§ um fo me$r, als bie 3a$l unb Ueberlegenfcit ber Äaüatterie auf unferei

Seite fein würbe." — „$as Äommanbo ber Armee erljält ber prfl

©(bwarjenberg, unb ber ftelbmarfc&afllieutenant ©raf 9iabefctö wirb

©eneralquartiermeijier, wenn es nitft in^wif^en bem ©eneral Sengenau
gelingt, biefe ©teile ju erhalten. $iefer ©eneral wirb oon bem dürften

©ajwarjenberg fe$r begünftigt, er geniejjt aber weber baS 3utrauen ber Armee,

no<& beS tfaiferS, nod& ber Alliierten, unb Ijat bie Vermutung gegeben, ba& er

»abe&lo oerbrängen wolle, weswegen es ju erwarten jteljt, bafj nur Einer

oon beiben auftreten wirb, unb bieS wirb $öajft waljrfc&einlia) »abe^to fein."

StoS $ienftüerbjltnis awifaVn ^Rabe^It) unb bem intriganten Sangenau

\äji'mt lange geja>anft JU faben. 9Jom 7. April berietet Stornbüler: „SBiS

ben 18. ober 20. April foO ber ftürfi ©a^warjenberg abreifen unb mit tym

9tabefcfy unb Sengenau
; fo bajj alfo, wenn niajt wieberum geänbert wirb, beibe

©encrale bei einanber bleiben. 9Benn biefeS ber fJraO ift, fo oermutet man,

bajj ©eneral Sengenau ben größeren Einflufj ausüben bürfte, welkes, wie

man behaupten will, ni#t oorteilljaft auf baS SSer^ältniS ber Aliierten Wirten

wirb, inbem ©eneral Sangenau niejt bie freunbf(öaftltö)en unb mitteilenben

©eftnnungen wie Slabe^lp §at, welajer burc&geljenbs fowoljl bie 3uneigung ber

Armee als au$ ber Alliierten beftyt."

Unb einige Sage fpäter fügt Stornbüler bei: „©er ©raf Kabefcto ifi

nunmehr als Eljef beS ©eneralftabs ber ©rofjen Armee beftätigt, unb ber

©eneral Sengenau wirb niajt, wie berfelbe eS gewünfajt §atte, neben ifyn,

fonbern unter iljm bienen. Stobefctö Ijat mia) auf morgen ju fifl) gebeten, um

mir tonfibentielle Eröffnungen über ben aboptierten Operationsplan ju machen,

roobon ber oorläufige Entwurf fertig ift."
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König ftriebricb moc&te fefafüd&tigen 21uge§ nacb ben Spifcen bcr

Cejkrreicber, bcr Hüffen, bet Greußen HuSfd&au galten, ob fte noä) triebt

eTfcbeinen, um auf bcr ©rüde oon ftety, oon SJloinj bie SBacbt ju galten

unb $eutfcblanb ju beden. Mein bie 9luSbe$nung beS ganjen Kriegs«

fcbauplafces oon Hncona über ÜRailanb nacb S3afel # über SWannfaim, TOainj

nacb 9(acr>en, ©rüfyel, Antwerpen, bie langen Slnmarfcblinien aus Königs«

berg unb SreSlau, aus 2Barfa>u, Semberg, aus Sjcgebin unb ©emiin

Ijinbcrten jebe rafdje 2$ätigfeit. 91m früfoeitigften auf ifjrem Sofien fianben

naturgemäß bie 9fieberlänber, (Snglänber, $aunooeraner in 2fnrmerpen unb

Trüffel. ÜBolIftänbig fdjlagfertig , »eil mobil geblieben, ermiefen ftcb bie

60000 Cejterreicber füblidj unb nörblid) beS $o, in Littel« unb Ober»
italien. ipier entfpann ftä) aud) juerft ber Streit, !>ier fiel ber erfte Sdjuß

im großen Kriege beS SafjreS 1815. König SJturat r)atte fid) ja längft un>

beljaglidp auf feinem 5fjrone gefüllt, ba er in Söien beutlid) IjerauSmerfcn

moctjte, nie bie ©ourbonen ifjm anS Öeben gingen. So fdjloß er ficb für

bieSmal eng an feinen alten 5Jteifter an, fcbjug oorjeitig loS unb mürbe oon

ben Oeffcrreidjjern Oofljtänbig Oernidjtet. —
Kuriere mögen ja toinb]d)nell reiten, namentlich menn fte Kunbe bringen Don

neuem Krieg, üon SJtobilmaajung, oon ber Sanbung Napoleons in ftxanb

reiefc. 9tber immerhin ift es 20. 9Jlärj geroorben, bis man in allen Öamifonen

oon Greußen unb Cefterreicfc mit ber SRobilifierung beginnen tonnte; Qsnbe

*Dtärj aber mürbe eS, bis man bie Kunbe in 2Barfd)au unb im roeftlicf)cn

Äußlanb oernaljm. 9luf baS 9WobilmaajungSgefd)äft felbft mußte man in

geroöljnlicber Sage reid)lidj jmei Monate reebnen ; unter ben jejjigcn Umftänben

mochten 4—5 SBocben genügen, roeil bie Gruppen jumeijt noaj mit Kriegs«

bebarf, inSbefonbere mit ^ßferben, üerfefjen maren. 9lun aber fam ber 9ln«

marfdj) unb ber ftufmarfd) ber langen Kolonnen.

S3on Königsberg unb 33reSlau unb Serlin führen bie Slnmarfcbmegc über

bie (Slbe nacb Koblenj, Köln, flachen; oon ba über Sütticb nach 9lamur;

beinahe 50 Jagmärfcbe. 9luS 29öhmen, ©alijien, Ungarn, Siebenbürgen, ber

ÜJcüitärgrenje braute eine Seihe oon (Stappenftraßen bie öftertetcr)if(^6n Armee-

corpS burä) SSapern unb Württemberg nacb Syburg, S3rud)fal, §eübronn,

§eibelberg; reichlich 50 Sagemärfcbe.

So mußten 80—90 5Eage oerfließen oom 20. SJlärj, bem 2age beS

*Dlobilmad)ung§befeJ|[s an, bis bie Greußen in Wamur, bie Cefterreidjer in

£eibelberg altionSfä^ig maren. fllfo auf ben 14. 3uni beutete alles

bin, als ben Dermin, an meinem ficb in ben Üiieberlanben, oon Trüffel

unb 9lamur aus, bie Cffenfioe gegen ^aris sufpifcen lonnte, als ben lag,

an roeldjem eS ermöglicht mar, bei £eibelberg bie Cefterreidjer in ©eroegung

ju fefcen. 33on ben brei KriegStheatern aber, melcbe ficb smifajen baSjenige in

Cberitalien unb baS in ben Meberfanben etnfeboben, Oon ben KriegStheatern
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am C6errl>ein, am Littel, unb am <Rieberrt)ein , mufcte naturgemäß bic

SeroegungSfäbigtett auf bem mittleren, baS mit bem UcbergangSpuntt TOainj

ben Äuffen Dorbet)alten blieb, am meiteften jurüetbleiben. 3>ie »uffen Ratten

ja bie «DtobilmacbungSorbre oiel fpäter erfahren unb mufeten Diel mebj als

50 !ERärfd)e jurüdlegen.

Die Offenfioe im großen tonnte nacb Eintreffen ber erflen tufftfc^cn

Staffeln am Obergern unb TOtelrtjein Don SJlanntjeim unb <Dcainj gegen

ftancD tyn niebt früher als mit bem 1. 3uli ') beginnen, menn audj mit bem

14. 3uni am Obergern febon eine gemiffe WtionSfäfjigteit I)ergeflellt mar.

211 fo 14. Suni für iörüffel unb Wamur unb in bebingter ©eife au* für frei,

bürg, fteibelberg, SJlannljeim ber möglid> ©eginn ber Operationen.

(Sin 93ierteljaWunbert fpäter, im 3a$re 1840, Iwnbelte es ftd)

auaj um ben Wufmarfib am Steine, um bie SBerteibigung beS Stromes ; ba

tonnte ber preufeifdje ÄriegSminifter erHären, 6 2Bod>n na* erfolgter ÄriegS-

ertlärung merben 200000 Greußen marfebieren tonnen. 3m Sommer 1870

aber gefdwl) es, baß mit bem 8. SHobilmacbungStage bic Struppen marfdjbereit

roaren; am Iii. TOobilmacbungStage ftanben fie in muflerlmfter Crbnung unb

überlegener 9lnjat)l an ber fernblieben ©renje; Dom 19. SJlobilmaebungStag,

Dom 3. Wuguft an, tonnte gef^lagen merben, unb am 20. EtobilmacbungStag

mürbe roirtlicb gefd)lagen.

SMel früher, als bie SBerbünbeten am 9lr)eine anfamen, mar Napoleon,

ber alles, Sertigjteflung unb Serroenbung ber Gruppen, in feiner einen #anb

Dereinigte, gerüftet. Wacb aßen töicbtungen ftredte er gü^ler unb ©eobadjtungS*

corpö aud
; nacfc Horben f)in t>äufte er je&t fdmn bie Gruppen auf; benn Don

ber nörblidjen törenje an ift $aris auf türjeftem 2öege ju erreic&en, unb bort

in ben Weberlanben, Don ßoblenj, Äöln, «aeben über fiütticb unb Wamur

anmarfcbierenb, erfc&ien aud) bie nädtfte, bie broljenbfte ©efaljr. —
2öaS ber ©eneral D. ^arnbiiler über einen Operationsplan in 2Bien er«

fahren tonnte, mar nur menig; baS einzige Dermod)te er aus langatmigen

SifcungSprototoflen abjiuncljmen
, bafe bie Äriegfüljrung ftd> als eine feljr be-

bädjtige ermeifen metbe. „2Benn niebt mit außerorbentlicbem @e(jcunnis ein

Operationsplan bearbeitet mirb," febreibt er Dom 7. 9lpril aus Söien, # fo glaube

ia?, bafe an benfelben nod) niebt bie $)anb gelegt unb baß man noeb nid)t überein«

getommen ift, roie bie großen Operationen geleitet merben foüen. 2öenn id)

midj niebt betrüge, fo mirb überhaupt tyier in 2öien, mo man jerftreut lebt,

niebt Diel gearbeitet merben, unb man bofft, baß, menn baS Hauptquartier ein«

mal ausmärts beifammen ift, bie grofee Sbätigteit eintreten merbe. Äabefcfy

^at mir tjeute bie Hoffnung gegeben, bap man bie öilbung beS nötigen

MitärtorbonS unb bie #anbt)abung berjenigen ^olijei gegen Spions einleiten

») fcofmonn, 3ur QtfäWt be* &elbjuß* 1815. »erlitt 1851. 6 12.

Digitized by



$ie 5Ronor$en onrlaffcn fflien. 361

roerbe, melcbe in (Surer Wajepät Staaten ebenfo muftertjaft ifl, als man oon

anbeten Sänbern ba§ ©egenteil meiß."

3n feinen (Sntmürfen fe$t Stabefcfo ben Dermin für ben S3eginn ber

eigenen Cffenfioe am SRfjein auf ben 16. 3uni hinaus, um bem Äaifer

bon Siußlanb julieb auf ben TOitfämpfer ju märten, meldjej: ben meiteften

2öeg nach bem ^R^eine jurüdjulegen hatte. 3n ber 3tv>f^cn)eit, in ber 3***

beS SBartenS erfdjienen für 9labe$fD einzelne OffenftDflößc bon feiten Napoleons

wohl möglich, unb mürben foläje bon ihm auch in ^Rechnung genommen. Söei

ber Abmehr aber foOe man ficb tu (eine ßntfdjeibung bereinjelt einlaffen.

$en Wbficbten beS ßaiferS Aleranber bon ber TOitroirfung feiner Armee

entfpracb ein berartiger plan ooflfommen; bafj alles in ganj anberer 2öeife

ftcb Dolljog unb in fo ungemein rafdjer 3e *t ft<^ abmideltc, ohne jegliches

3utfmn ber Stufjen, baS oerbroß ben tfaifer nicht menig.

Stuf bem flongreß in SGÖien »aren bie großen Angelegenheiten erlebigt,

bie beutfa^en Staa,™ maren eben mieber unter Metternichs 33orfij> ans Sicht

gebogen roorben, längft maten bie Heerführer: Wellington, Schmalenberg, ßron-

prinj bon Württemberg , Wrebe in it)re Hauptquartiere abgegangen, als am
26. 2Hai ber Äaifer oon 9tußlanb unb ber ßönig bon Preußen Wien berließen. $er

lefctere reifte junäcbfi nach Berlin unb brach erft fpäter nach bem Kleine auf

;

ber ftaifer Don föußlanb aber nahm feinen Weg bireft oon Wien nach bem

Hauptquartier ^eibelberg; am 27. 5Rai folgte ßaifer f^ranj nach.

Äönig ^friebria) Don Württemberg fäumte nicht, feinen Neffen, ben

ßaifer Alesanber, auf beffen Untcrftttjpmg er fo große Hoffnungen baute,

überall mit ausgebauten Ehrenbezeugungen ju empfangen. Sein Weg ins

Hauptquartier führte ben Äaifer Don 9lußlanb über Ulm, ©eifclingen, (Göppingen,

dßlingen, Gannflatt, Stuttgart, ÖubroigSburg
, He^bronn - 21™ 10. SRai

beftimmte ber Äönig Don SubroigSburg auS: 35er Äaifer Alermiber mirb in

Uhn an ber ©renje burch ben Minifter be§ Innern, ben Cberfttammerljerrn

unb ben ©ouberneur ber Stabt empfangen; menn ficb berfelbe $um ftrübftüct

ober fonft aufhalten min, in bie Sanboogtei geführt. $a (eine (Sarnifon in

Utm ift (bie Gruppen maren längft auSmarfcbiert) unb bie Stabt ganj an

Ceflerreicb als Waffenplafc abgegeben, fann aud) teine Artillerie babjn gebracht

merben. $ie tfanboögte, Cberforftmeifter , Cberamtleute unb maS Don be»

rittener ©enbarmerie Dorhanben. begleiten unb reiten Dor. 3u Göppingen

merben 10 Äanonen aufgefahren, mit melden 100 Schüfe gef«heben.

58iS ßfjlingen merben Seine königliche Etajeftät bem flaifer entgegen»

fahren, bon Plochingen aus mirb baS SeibfaDallerieregiment bie (Sstorte

geben. 3u Stuttgart mirb burch baS ftönigSthor eingefahren, unter bem großen

portal beS ScbloffeS auSgeftiegen ic. :c. Wach einigem iUerroeilen mirb baS

Etittageffen im neuen Marmorfaal eingenommen. Wach ber 2afel mirb nach

SubmigSburg abgereift, bafelbft burch baS Stuttgarter Shor eingefahren, als-
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bann redjts gewanbt, um bie Witteladcc ftu erreichen. Rechts unb HnlS be§

©artenthoreS parabiert bie ©arbe ju Sßferb unb ju ^fu^. ES gefcherjen 100

©chufe. IBor ber neuen ©artentreppe wirb abgeftiegen. Der ftaifer wirb ju

ber Königin geführt; berfelbe bewohnt bie 3'mmer im alten Corps de logis«

Die 3"t wirt beftimmen, ob noch Cper fein lann.

Mm onberen Sage wirb ju WonrepoS en famille gefpeift, nachmittags bie

(Üegenb befetjen, bie Oper „fterbinanb Eortej" gegeben, nach welcher ein 33aH

unb ©ouper im fteftinfaal. — ©ei ber Mbreife beS ÄaiferS nach £eilbronn

ift alles wie bei ber Wnhinft; ber Wfperg ttjut, wenn man an ihm öorbeifährt,

100 ©chufj. — 3n ben Bteftbenjen fowie in aflen Orten wirb bei bem Ein-

unb MuSfahren mit ben ©loden geläutet; ©ouberneurS unb ftommanbanten

finb am Shor, ebenfo bie Wagiftrate.

Sßeit einfacher mürbe ber um wenige Sage fpätcr eintreffenbe flaifer bon

Cefterreich empfangen ; er hotte fuh alle« 3eremonieD berbeten. Der ©ouber-

neur bon Ulm, ©eneral ©charffenftein. berichtet, ba& tfaifer granj im ©aftljof

jum Äreuj, wo bie fat)renbe $oft ift, ju Wittag gefpeifi unb mitgeteilt habe,

baji er auch bie empfangenben 33ehörben jur Safel gerne beigejogen hätte, wenn

bie Einrichtung bieS geftattet hoben würbe.

Die alten flaiferfolbaten waren aus ben ffreftungen unb auS ber ©efangen-

fchaft jurücfgetehrt , bie franjöfifche 9trmee felbft atmete tief auf, fich er«

löft fütjlenb aus bem 93anne bourbonifcher Einfchnürung, Mufgeblafenheit unb

Cächerlichfeit. ©o zahlreich, fo ergeben, fo tüchtig wie faum jemals begannen

bie alten tfriegSmänner fich um bie ©eftalt beS plöfelich Erfcfjienenen, beS wie

auS einer Söolte ju feinen freuen Wiebergeftiegenen ju fammeln. Beuern 9tul)m

unb neuer ©röjje glaubten alle mit Sicherheit entgegenzugehen . Unb mit ber

Slrmec bereinigten fi<& in alter Ergebenheit Seile bon ber 35eamtenhierarchie

unb bon benjenigen ßlafien beS StolfeS, welche burch bie Sourbonen fich in

ihrem Erwerb gefchäbigt ober in ihrem Empfinbcn berieft glaubten. Wiß-

trauifch abfeits aber ftanb bie Waffe beS SöolfeS, ber Canbbauer unb ber

©ewerbetreibenben, welche angefangen hatten, fid) in bie Qtxttn ber Stühe ein«

juleben, unb bem angeblichen guten Einbernehmen Napoleons mit ben Wächten

leinen rechten ©lauben ju fchenlen bermochten.

Napoleon mag auch »oljl feinen Slugenblicf gezweifelt haben, bafj er fich

mit ben Wächten nochmals auf bem ©chlachtfelb auSeinanberfefcen, bafj er ftch

burch einen ©ieg in 8franfreich felbft ins Shronreajt mieber einlaufen rnüfic-

Die Wittel für bie SluffieDung einer ftarfen Wrmee waren borhanben; in ben

erften Sagen beS 3uni jählte Napoleon 375000 Wann unter ben Söaffen,

barunter alte erprobte, für ben Solbatenlaifer fchwärmenbe JfriegSmänner, wie

fie lange nicht mehr unter ben ^formen berfammelt gewefen waren, nicht in
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ben Ofelb^ügen 1813 unb niäjt im 3a(jre 1814. 3<fct erji erfajienen biefe

$ieltierfu$ten ttrieber in freiem fjfelb, entladen aus ber ßriegSgefangenfäjaft,

fyerDorgejogen aus ben ^efiungSmauern.

$ie ©tobt SßariS ift ouf bem fürjefien Söege ju erteilen Don bei n i e b e r*

länbifdjen ©renje Ijer, in etwa 7—8 3WärfaVn; bort in 33rüffel unb

Aadjen fammelten ft$ auefy bie erften feinblid)en Speere, unb jmar baruntei bie

$ebrofjli$jten öon allen, bie Greußen. ©ajon im ftelbjug 1814 Ijatte e&

Napoleon auSgefproc&en : „3n ber Armee 531ücfc)et5 bei Saon liegt für $ari8

eine Diel ernftere ©efatyr als in ber £auptarmee an ber «Seine
- (©. 185).

©o richtete aud) jefct Napoleon fein $>auptaugenmerf na# bem Horben unb

häufte öon ben 10 GorpS, in meiere er feine Armee einteilte, brei ber ftärfften

famt einer 9teferoe jmif^en ben fteftungen beS Horben» an, }ttüfa)en Sitle,

SalencienneS , ÜHejiereS unb ßaon; £auptreferbe, bie ©arbe mit Weö unb

SHorticr in $ari8.

Seitab öon SßariS liegt bie ©renje am tRr)ein unb am 3ura. in ben

Alpen. *Rur SeobacbtungScorpS ftanben beSljalb bort, unb jmar ©eneral

©erarb mit bem IV. GorpS in Etefc unb 2$ionüifle, ©eneral 9tapp mit bem

V. GorpS in ©trafcburg unb Hagenau; ©eneral Secourbe $ielt bie ©renje

bei ©elfort unb Rüningen, SHarfc&aü ©udjet bei ©renoble unb Gfjambero.

©o fanb ftcr) bie frangöfiftie ©renje naaj Cften unb Horben gebedt in

ben Monaten April, 2Rai unb ju Anfang 3uni, alS bie Herbünbeten in it)ren

langgebe^nten Stnien ber frdnjötffc&en ©renje gegenüber aufeumarfd)ieren be-

gannen. Napoleon mar längft entfajloffen , mit feinem nac& neuen föuljmeS-

traten, naaj SRaaje bürftenben £eere bie Cffenfioe ju ergreifen, unb jroar ba,

roo er oon Anfang an feine beften Gruppen aufgehäuft $atte. $aS IV. GorpS

©erarb jog er noeb rjerbei nad) bem Horben unb fanb fi$ Ijier am 14. 3uni

fonjentriert in folgenben päfcen: 1

) Hauptquartier Napoleons in

Seaumont, f)ier auc& alte unb junge ©arbe mit Sortier unb Wet), 4 Weiter-

corpS, VI. GorpS (Sobau), in ber Mty III. GorpS (üßanbammej , I. GorpS

in ©olre an ber ©ambre, II. GorpS (9teille) in &am an ber fteure, IV. GorpS

(©erarb) in 5p&ilippeöille.

An bemfelben 14. 3uni ftanb Wellington mit feinem $nupt-

quartier in SBrüffel, feine Gruppen bei Atlj unb WibelleS, 93orpoften bei

graSneS unb ©enoppe. — S)aS Hauptquartier ©lüajerS ftanb am Sage

beS 14. 3uni in Warn ur; fein I. GorpS (3ieten) in G^arleroi, II. (^iraj)

bei ftamur, III. ($&ielemann) bei Gineö, IV. («ülom) bei fiüttia), norb«

beutfd&e Keferoen bei Slrier.

©o befanben fia) am 14. 3uni bie Hauptquartiere Dcr beiben ©er-

') $Iott)o, Der Ätieg beS terbünbeten Guropa flfßen gtanfrcufi, im 3o^re 1815

»erlin 1818. 6. 12
ff.
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bfinbeten in Sörüffel unb in 9kmur 70 Kilometer auSeinanber; Napoleon in

SBeaumont jtanb 80 Kilometer genau füblich öon Sörüffel unb 60 Kilometer

fübweftlich bon Kontur. 63 mujjten bie Sortruppen fchon an biefem Jage

pfyung miteinanber beiommen, unb cS mar für Napoleon möglich, einen

bon ben beiben SBerbünbeten nach bem anbeten *u überrafchen, et)e fte fich

gegenteilig met)r genähert unb et)e jie fogat bie eigenen fträfte boüjiänbig

gefammelt ffabtn mürben. $er nödjfie an Napoleon» Huffleflung war Slücher;

er mußte berhinbert »erben, fich in norbmeßlicher Stiftung an Wellington

heranziehen.

WorbmefHich bon ftamur unb 25 Äilometer entfernt ift Cigno gelegen;

öon fiignt) fajarf gegen Horben unb 30 Kilometer entfernt liegt Waore;

üon Wabre 18 Kilometer entfernt in jiemlich genau roeflüc^ec Stiftung ift

Waterloo gelegen. Unb bie Warnen biefer Ortfchaften fallen jufammen mit

ben Saaten bom 16., 17. unb 18. 3uni.

So fdjlagfertig wie an ber belgifcben @ren§e jmifdjen Druffel, Wamur

unb Seaumont fanb man fid) am Oberrt)ein noch lange nicht. En bem»

felben 14. ^uni, ba man fid) in Belgien jum Schlagen bereit machte, flanb

bie Wrmee Schmalenbergs am Oberr(jein noch auf bem redeten Ufer be5

Strom* weitläufig auSeinanbergebehnt ,
SBortruppen ber SBapern unb Oejter»

reicher auf bem Unten Ufer. 93on ben 9tujfen mar noch nichts ju oerfpüren.

in ©emaltmärfchen sogen fte burdj Söhnten unb nörbltch bom Wain tyxan.

$ie W o n a r d) e n mit bem Oberbefehlshaber Surften Schmalenberg Ratten

tt>r Hauptquartier in £eibelberg genommen; bie einzelnen HrmeecorpS

ftanben am 14. 3uni fo:

I. SlrmeecorpS. (Soflorebo, in ffrreiburg im 33reiflgau mit 24000 Wann;

II. GorpS, giirft bon $>ohenaoflern, 34 000 Wann fiarf, in (Smmenbingen unb

Offenburg; III. Gorp«, JRronprinj Wilhelm bon Württemberg, 43000 Wann,

in 93ruchfal unb Äaiiatt; IV. GorpS, ftürft Wrebe, 57000 Wann, in Wann»

heim mit bem ÜBortrab auf bem linten Ufer beS Strom§; öflerreidjifdje tReferbe,

6rjhcrjog fterbinanb, in ßannftatt, 44000 Wann. Wujjerbem mar unter bem

ßrjhftjog Sodann ein ÖfterreichifcbeS SMotfabecorpS bon 33 000 Wann in ber

Formierung begriffen, um, wenn ber ßrieg begonnen hoben mürbe, bie (Sin»

fchliejjung ber fteftungen im (5lfa&, Strasburg, Scblettßabt , Rüningen ju

übernehmen.

9lod) waren bie SJorpoften beiberfeitS ziemlich getrennt boneinanber; man

beobachtete fich, ohne bie ^feinbfeligteiten in ernfter Weife ju eröffnen. #et)l

mürbe noch bon ben Oefterreichern befefet gehalten; unabläjfig aber behielt ben

Soften auch Äönig ^riebrich bon Württemberg im Huge, bie alte (Sinfaflbrüde

nach Sübbeutjcblanb, bie nach feinen jefct mieber neu auflebenben JBergrö&erungS«

planen ein Wnchtpoften für Württemberg merben foflte burch ßinberleibung be»

füblichen 2eilS bon Jöaben. 3n biefen Uagen berichtet ©eneral Holtmann aus
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flcijl: in ©trafjburg fürchte man bie ©uiflotine fomot)! als ben ftretyeitsbaum.

„Sie Armee aber betrautet WapoleonS 33efe$Ie tote ©otteS 2öort." SBeiber-

feitige ^rtetS flehen fiä? fo nalje, bajj bie granjofen oft ben Cefterreiajern

f)öf>nenb prüfen: O, iljr 3vtirreitseifolbat(n!

Am 20. 3uni retfie Äönig ^riebriä^ felbft nadj Heibelberg, um
bem Aaifer Aleranber feine perfönlid)en SBünfdje, bem dürften ©djwarjenberg

baS 2Bot)l feiner Gruppen ans Her$ ju legen. 2Bie im Sfelbjug 1814 würbe

aud) jefct wieber ©eneral Weuffer als 9ttilUärbeöoflmä#tigter ins Haupt-

quartier ©cbmarjenbergS fommanbiert, ©raf Söinfcingerobe oon feinem

©efanbtfc&aftspoften in Petersburg nacb £eibelberg inS $oflager ber 9Jlonard)en

oerfefct. — 33om 28. OTai berietet Weuffer auS £eibelberg: ber Auftritt in

Sättig maüje peinliches Auffegen; im gegenwärtigen Augenblid fei bie 6in-

Dcrleibung ber ©acbfen in bie preujjifü)e Armee ju üoreilig gemefen. Aud)

bie Ginigfcit beim Cbertommanbo in $eibelbcrg fönne nidjt bejonberS gerühmt

werben; auffallenb fei bie ©pannung jwifeben bem dürften ©cbwarjenberg

unb ftabe&fo; „bagegen beft^t ©eneral Langenau baS 3utrauen beS prften

in $ol)em ©rabe." — „2üir mit ber Hauptarmee follen auf Sujemburg rüden

gegen baS £erj oon grantreid), fo min es ber anglo-boruffifc&e plan; aber

Äaifer ftranj roid niefct fo weit nad) redjt*. um ©übbeutfdjlanb ju berfen."

Unb oom 17. unb 18. 3uni fdjreibt töcuffer: „@S fdjeint nun enbliaj nadb

Oielen unb langen Äonferenjen boä) ßrnft werben ju wollen. Wetterniä) ift

angefommen. ©rofiftirftin flatyarina ift in Öangenjefl angelangt unb erhielt

Sefuä) oom Äronprinjen." — „(SS fjeifit, bie f$einbfeligteiten hätten begonnen,

unb bie ^anjofen bei ÜRaubeuge hätten einen Angriff auf bie ^reu&en

gemalt."

?ie gntfcfletbmtfj in bett 2luberfanbeit unb ber ??efbjug

am ^ßmfleitt.

„Srüffel, ben 26. 9Hai 1815. — 3c& t)abe mid) beim £erjog oon

©eHington gemelbet unb bin feljr gut aufgenommen worben. Auf bem geftrigen

Sali lernte id) ben ©eneral o. TOffling rennen, ber im Auftrage beS ÄöniaS

oon ^ßreu^en t)ier im Hauptquartier fid) befinbet in meiner Kategorie, Heute

abenb trifft ber tJelbmarfdjafl SBlüajer auf Söefuaj beim Hctä°9 °- Wellington

ein, ber ir)m mehrere fyM geben wirb."

©o berichtete an ben ßönig fjfriebrid) nad? ©tuttgart ber ©eneral Srnft

D. ^>ügel, ber in ber Witte beS IRonatS ÜJiai ben Auftrag erhalten t)atte,

fief) bem Hauptquartier ffiellingtonS anjuftbliefeen, um über alle 2Jor»
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gänge bort Nachricht ju geben unb jugleicb wegen nötiger 3<i^«ng ber Sub-

fibien bte nötige Abrebe ju treffen. $er SubftbienDertrag mit (Snglanb war Iängft

burch ben ©eneral fleuffer gefdjloffen morben unb lieferte über 220 000 ^Pfunb

Sterling in bie württembergifche Ärieg$faffe; ähnliche SubftbienDerträge war

ßnglanb mit Wufelanb, ^3reu&en, Oefterreicr). Samern unb ben Heineren OTädjten

eingegangen. (58 treffen bc^fjalb in SBrtiffel noch weitere SJebolImächtigte aufeer

TOffling unb #ügel ein: Venera! St. tBtncent Don Cefietreid), femer Oraf

Soft*, ^0350 bi Sorgo, ber baoerifche Oberfi Washington.

£>ügel fäfyrt fort ju erzählen: auf ber Steife öon Stuttgart nad) 33rüjjel

habe er in Jpeilbronn furjen £alt gehabt unb babei ben fjrürften Schwarzenberg

gefproctjen. ber tr)m aufgetragen, bem £>erjog, Don Wellington ju melben, bafe

bie $>auptfräfte SBonaparteS gegen Wellington unb Slüöjer gehen ; er werbe bie

Muffen nicht ooflftänbig abwarten unb jeitig gegen bie 9Jcaa8 Dorftofeen. —
3n Druffel hätten bie Weberlänber ihre greife unb bie Berechnung ber %t<bw

nad; bem ?Dcafeflab beS englifajen ©elbbeutelS eingerichtet.

33 on ben näcbfien Sagen weife £>ügel ju erjählen, wie* er auf einem

33afl ©neifenau (ennen lernte; jeben Sag werben j$efte gegeben, aber auch

Weiterungen abgehalten, fo am 4. 3uni über fcbottifche £ochlänber, eine

Sruppe, welche in Dortrefflichem 3uftQnöc fl{h befinbe. Unb Dom 15. Sunt

abenbS 6 Uhr melbet §ügel au8 SBrüffel: „3n biefem Augenblid reitet ein

preufeifcher £ufar bei bem ©eneral D. Mffling oor, ber ljart neben mir

mot)nt, unb bringt ihm bie ftacbricht, bie 3Mffling mir fogleicb mittheilt,

baß heute Dormittag Napoleon bie preufeifdje Armee an ber Sambre bei

%i)mn angegriffen t)at. Äefultat noch nicht belannt. Soeben (ommt auch

Wtüffling mteber oon bem $>erjog jurücf. 2)er ßronprinj ber 9lieberlanbe

hatte gemelbet, bafe auf unferem linfen ^Ittgel flarfeS Äanonenfeuer gehört

werbe."

„Wellington befahl fofort allen GorpS, bie ganje 9cacbt ju marfdneren,

um fich ju fonjentrieren. TOffling liefe mich auch 3'etenS Bericht lefen: er

müffc fich mit feinen Sorpoften gegen ftlcuruS h'n jurüdjiehen oor bebeutenber

Uebermacbt." — „SMS jum 17. 3uni abenbS wirb e§ wohl entfdjieben fein,

ob ber t)felb)ug günflig ober ungünftig für bie Alliierten angefangen. So Diel

fann ich mit ©emifeh*»t Surer Etajeftät Derftchern, bafe jroifcben bem #erjog

Don Wellington unb bem Surften SBlücber ba8 befie (Sinoerneljmen tyxrffy,

unb bafe Beibe in ber gröfeten Uebereinfltmmung hobeln.

"

5Bom nächften Sage, Dom 16. 3uni, melbet §ügel: „$ie ^reufeen flehen

mit brci Armeecorps bei Sombref. 3n biefem Augenblid fteht bie Weümgtonifcbe

Armee ganj fajlagfertig; Mffling fann mir nicht genug fagen, mit welcher

Klugheit Wellington feine Armee bisponiert hat. Seine £aupt|Mung ift bei

©enappe."

©enappe liegt jiemlich genau füblich Don Brüffel, 40 ßilometer Don biefem
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entfernt; auf falbem Söege jmifc^en Trüffel unb ©enappe liegt Söaterloo.

©ein Hauptquartier in Brüffel behielt Wellington sunächft noch bei.

„Srüjfel, ben 17. 3uni. 2luf bie 9ca<r)richt Don bem Äücfjug ber ^reujjen",

fagt £ügel, 40g Wellington feine Slrntee in bie Sßofltion oon Söaterlohe,

bier ©tunben bon Brüffel, mit einer Crbnung, roie ich eS nie gefet)en. £er

Herjog wirb biefe ©teflung behaupten, wenn ftürft Blücher baSjenige $u galten

im ftanbe ijl , mos er Derfprodjcn f)at, nämlich bafc er fich ^eute nacht mit

ihm bereinigen mürbe. 3(h bin mit bem ©eneral Sincent unb Sßojjo bi Borgo

^iel)er nach Brüffel geritten, um biefe Reibung ju machen, unb merbe fogleid>

nach 2BaterIohe jurüdreiten."

9luS Trüffel, ben 19. 3uni, fährt £ügel fort: „$ie Sereinigung ber

preufcifchen 9lrmee, mie es ber ftürft Blücher üerfprodjen fyattt, ^at in ber

Stacht bom 17. §um 18. 3uni jtattgefunben , unb gürft Blücher fein Haupt-

quartier in 2öaöre genommen."

©eneral ^>ügel hätte auch fagen fönnen : bie Bereinigung ber preupifajen

2lrmee nach ber ©djlaä)t bei Signa, ^ätte in unb bei SBaore fdjon begonnen

in ber Stacht bom 16. jum 17. 3uni. $>enn t)ier liegt bie 21jat, bon ber

alles anbere abging, tttber für Hügels 9luffaffung fpricht es, ba| er bie Ber*

einigung ber tMrmee Blüchers in fid) fomoljl als mit ber 9lrmee Wellingtons,

baS Sluffdjlagen beS preujjifchen Hauptquartiers in SBabre feinem Beriet über

bie ©ablocht bei Waterloo als baS SluSfdjlaggcbenbe boranfteüt. $enn bie

SJtöglidjfeit, bie ©chladjt bei Waterloo ju fchlagen unb jmar fo ju fchlagen,

mie fie geflogen mürbe, ijt gefajaffen morben am fpäten Slbenb beS

16. 3»ni.

Wufbem ©d)lact)tf elb bon Signt) begann es am Bbenb beS 16. 3uni

bunfel ju merben; bie $reujjen befanben fid) im 9tüdjug; um 9 Uhr trat

DöUige Stühe ein ; baS Sorbringen ber granjofen fam jum ©tet)en
; gefchloffene

preufeifdje Bataillone {teilten fid) it)nen entgegen unb bedten bie ©ajaren ber

3urüdflutenben. Blücher mar im Wirbel beS legten tfabaflerieangriffS für einen

Wugenblid Derfchrounben. Crbnung in ben 9tüdjug $u bringen unb baS 3^
für ben Stachtmarfch $u beftimmen, baS tt)at junächft not. Sinjelne Unter-

führer, ©eneralftabSoffixiere, Slbjutanten eilten auf ©neifenau ju, ber, bie

ßartc in ber £anb, in ber 9lät>c beS 2)orfeS Bröe ju ^ferbe hielt. 3)er lefcte

Wbenbfchimmer mag nod) geleuchtet haben, ©tiUfchroeigen herrfchte in bem Greife

rings um ©neifenau tyx, alle hingen an feinen fiippen, fahen nach ben herr-

lichen Uarblidenben Eugen. Unb baS ift bie 3eitfpanne, meld> Durch ben ßnt-

fchlujj ©neifenauS ihre welthiftorif d)e Weit)e unb Bebeutung
erhalten t)at.

Wot)in ber ftüdjug gehe, rourbe gefragt. Wach $iHö, bestimmte jcfct

©neifendu, einem fleinen $orfe, fünf Kilometer nörblich bom ©chlachtfelb; als

einer ber ©enerolftabSoffisierc bemerlte, baß ber Ort Silla auf manchen
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harten nicht angegeben fei, ba beftimmte ©neifenau als 3ie( beS KüdiugS:

Wabre. »)

Unb bamit mar bet Sieg über Napoleon fchon ^alb gewonnen, bamit

fanb fid) 33lücher8 9(rmee in langem Wadjtmarfch beieinigt unb jugleid) an*

gefdjloffen an bie 18 Kilometer weftlich Don Waore bei Waterloo fiehenbe

9lrmee Wellingtons.

3)aS Wertmal eines gejdjlagenen §eere8, eines folchen, baS eine lieber»

(age erlitten hat, geigt fid) barin, baß eS nicht mehr in ber Sage ift, bie Stiftung

feines StüdjugeS mähten ju fönnen, baß eS bem $rude beS Siegers folgen

mujj, bafi eS bahin jurüdftrömt, woher es geiommen ift. 9!ber bie preufjifd)e

9lrmee war eben in folgern Sinne nicht gefchlagen bei Signa, r)atte feine

tRieberlage erlitten, So tonnte fie bie {Richtung ihres SRücfjugs mahlen. Wäre

fte willenlos gemefen am Slbenb beS 16. 3tuni, ^fttte fie baS Wertmal beS

$eftegten in ftc^ getragen, fo mufete fie auf ihre natürliche ÄüdjugSftrafie nad»

Often, gegen Wamur, Wachen, Äöln jurüdweichen , bahin, wo ihre Unter»

ftii|ungen, il)re 9ieferben, ihre Wagajine, it)re gefiederten WufnahmSfleflungen

lagen. Unb in folcher SBerfaffung bachte f i dr> Napoleon nad) bem

Sage bon Signa bie preufjifche Armee. $iefe glaubte er loS ju fein unb

fd)idte am Wittag beS 17. 3uni baS GorpS ©rouchb ben oermeintlich 3urüd-

meichenben in ber ^Richtung auf 9tomur gegen Cflen nad).

$>er ©ebante tarn bem Sieger nid)t, ba& bie ^ßreufjen gar nicht gefchlagen

feien, ba& fie noch freie SBar)l beS #anbeln8 haben, baß fie fein ©efe$ bon

iljm anjunehmen brausen, ba| fie fid) genau im rechten Winfel ju ihrer

natürlichen SRüdjugSlinie biegen, unb jmar norbwärts nad) Waore an

ber SJple.

5)a8 mar alfo gar fein föüdjug; ber §ntfd)IuB ©neifenauS ^attc aus

einem 3mang jum 3urüdmeid)en einen gewollten unb geplanten Wachtmarfd)

gemalt, ber jum 3iel ^atte r
bie bier flrmeecorps ber ^reufcen jufammenju-

jieljen unb fie jugleid) &u bereinigen mit ber Armee Wellingtons. $enn &wei

Armeen finb bereinigt, wenn fte fo nahe flehen, bafj fie am gleichen $age

auf bemfelben @efea)t8felb jur Sittion tommen fönnen.

68 ift ia richtig, bie Haltung ber englifchen, beutfd)en unb jutn Seil aud)

ber nieberlänbifd)en Gruppen in ber Schladt bei Waterloo war eine herrliche,

über alles 2ob erhabene. £ätte a6er bie Armee ber ^reufcen, ftatt am

16. abenbS bie Dichtung auf Wabre ju nehmen, in Wirtlichfeit einen »üd^ug

gegen Wamur bem Cheine ju angetreten, fo mar Wellington ifoliert, genötigt,

oor Napoleons Uebermad)t aus ber Stellung bon Waterloo borftd)tig abju-

jiehen nad) Antwerpen ; bann ftanb er in ber Rüftenfefhmg, «lücher am Kheine.

Wur ber Umftanb, bajj ©neifenauS <5ntfd)lufj ben töüdjug oermieb unb einen

>) ^etyfcelbrüd, Gneifenau k. IV. 385.
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neuen ©ebanfen, ben ber fofortigen Bereinigung mit Wellington föuf, maa^te

auä) ben glorreit&en Ausgang ber ©djlac&t bei Waterloo möglich

Unb ba Napoleon in burajauS miflfürlidjer Weife, als etwas ©clbft«

Derflänblit&eS, baS 3urüdfluten ber Greußen gegen Often, gegen 9tamur jum

tK^eine Jjin annahm unb fie borten Oerfolgen lieft, [o fehlten iljm auf bem fjelbe

ber dntfc&eibung me^r als 30000 5Rann, bie in ber Welt ljerumirrten,

ben ^elbmarfa^all Blüc&er ju fu$en, nadj bcrfdjiebenen ©eiten iljre ftü&ler

auSfhredten, nur niä^t nad& berjenigen, mo&tn ein tü&ner (Sntfßluft bie ju neuem

Äampfe Bereiten geführt Ijatte. Napoleon gefiel fi# barin, am Bormittag beS

17. 3uni befannt ma#en ju laffen: „$ie preuftifdje Armee ift in bie öluajt

gefdjlagen (mise en deroute); idi> laffe fie auf ber Strafte nadj ftamur unb

Süttid) Derfolgen." 3n fpftter BormittagSftunbe erhielt ©roudm ben Befehl jur

Berfolgung. Ilm bie SJlittagSjeit fdjeint ein jweiteS ©abreiben an ©roudjt)

ergangen §u fein : er foQe bie Stiftung auf ©emblour. ') nehmen. Um 2 Uf>r

mittags marft&ierte ©roudjo, ab; um 2 Ul)r morgens am 18. weift er noeb

uid&tS oon ben Greußen. 55ie Stiftung Dom ©djlad&tfelb gegen ©emblour. tyatte

itm müffen in bie 9lä^e öon Waore bringen.

§ügel fäfyrt in feinem Beriete ouS Brüffel Dom 19. Sunt fort, inbent

er beifügt, baft er nebft ben ©eneralen Bincent unb ^Pojjo bi Borgo mäfjrenb

ber ganjen ©d&la#t in näcfcfter Umgebung oon Wellington geblieben fei, wobei

beim auaj Bincent 1
) unb Sßojjo ©treiffa^üffe erbielten: „$ie beiben #eerfül)rer

Ratten fia) oerabrebet, am 18. 3uni alle fträfte tyerbeijujieljen, um am 19. jum

Angriff überzugeben. (Sine fanft abfaüenbe AnljÖlje läuft quer über bie

bon Brüffel naa? ©enappe fü^renbe ©trafte, fla* unb offen nad) ber fran-

äöftföen ©eite tyn, ein lleineS 2§al bilbenb, rürfwärtS, mo Wellington [eine

ganje Armee oerfammelt $atte unb bei ber Walb^e Don Waterloo bie

Anfjölje mit Äanonen befefcte."

©o märe alfo naü) ber Sarftellung ftügclS Napoleon mit feinem Anlauf

flegen bie Stellung bei Waterloo (£ügel fireibt teils Waterloo, teils Water.

lo&e) am 18. 3uni bem für ben 19. geplanten Angriff ber Berbünbeten ju.

Dorgetommen.

„BormittagS 11 U$r," fä^rt $>ügel fort, „am 18. 3uni, als bie ftranjofen

no<$ rufjig ftanben, lieft Blüdjer fagen, er ^abe in Wabre ein ßorpS fteljen

laffen unb werbe um 2 Uljr nadjmittagS mit brei (SorpS bei Waterloo an»

fommen unb jwar auf bem Unten ftlügel Wellingtons. • — „3wifdjen 12 U^r

mittags unb V* 1 Uf>r ft"9*" bie gronjofen an, ju fanonieren. (SS orbneten

fi<& Äaoalleriefolonnen , bie ane plöfcliä) ju gleicher 3eit gegen uns ftütjten,

bur# (SarreS würben fie abgefc&lagen. 68 ift fc&wer ju fagen, weldjen 3werf

*) $orf ö. SBarimburg, Wapolton al« ftetbfrrr. Berlin 1886. II. 395 ff.

8
) Talleyrand, Memoires etc. III. 228.

UMijifr, *ul b«m 2oe« b«r S«bünb»lfn 1814 unb 1815. 24



370 Xie ßntjc^fiöunö in btn Dliebertanben unb ber ^elbjag am C6crtb«n.

Napoleon öerfolgte, feine flaoallerie gleich anfangs auf biefe SBeife ju ge-

brauchen, darauf folgten Snfanterieangriffe. EiefeS bauerte bis 5 lUjt

abenbs, ohne bafe bie preufetfche Armee erfLienen wäre. 3<h barf mo^( fagen,

bafe baS Spiel für ben #erjog anfing, nachteilig ju »erben, feine

9teifjen hinter ber ÖefechtSlinie fingen an, fich fehr ju listen, unb immer liefe

ber geinb nicht nach, mit Anfirengung anjugreifen."

„3mifchen 5 unb 6 Uhr erfcbien bie preufetfche Armee, ben regten

ftlügel beS fteinbeS gänjlich toumierenb. Napoleon moate gerabe mit einer

fer>r ftarfen ßolonne ben linten ftliigel Wellingtons mieber angreifen, als er

fich gezwungen fal), biefe Äolonne gegen bie ^reufeen aufjufteflen, um feinen

rechten glügel ju beden. Napoleon fcheint ficr) um bie preufeifaje Armee beS-

halb wenig getümmert §u haben, meü ihm Warfajafl ©rouaju jroifchen 2 unb

3 Ul)r nachmittags melben liefe, er treibe bie ^reufeen bor fich her, ohne bafe

fie grofeen Söiberfknb leiften. fcabei if! eS ©rouchb entgangen, bafe er nur ein

einjigeS preufeifcheS Armeecorps öor fiaj Jiatte, mährenb brei ihm entrüdt ftnb.

Slücher märe auch um 2 Uhr angelommen, aflein 2öaore ftanb in Rammen,

unb es mar nicht burcbjulommen."

„Als Napoleon fahe, bafe fein rechter §lügel ben ^reufeen nicht miber-

ftcfjen tönne, begab er fich ju feiner ©arbe, noct) 18—20000 ÜJtann fiarf,

unb rcbete fte an : Solbaten ! $ie Schlacht ift oerloren unb mit ihr granlreich

;

ihr tönnt beibeS retten ; mir nehmen jene $(nr)öt)e meg, an melche bie (Snglänber

ihren rechten Qflügel angelehnt ^aben! — 2Bir Nörten baS taute: Vive

l'Empereur! — $)ie Kolonnen mähten fich ruhig unb entfchloffen ben SJerg

herauf. SBefllngton t)atte gleich bie Abficht beS §einbeS ertannt unb liefe fo

biet Artillerie als möglich ftufammenbringen. SRtnbeftenS 40 Kanonen mähten,

um mich fo ausjubrüefen , in biefer Kolonne, ohne bafe fte einen Augenblid

ftodte. Sie rüdte bis auf bie §öfje hinauf , roo eS ber englifchen Infanterie

aufgegeben mar, ju bemeifen, bafe fie unter bie erften gewählt merben barf.

Ungefähr 6—8000 *D?ann englifcher Snfanterie empfingen bie ©arbentotonne

mit einem mörberifchen Äleingemehrfeuer unb gingen bann mit bem Bajonett

auf fie loS. Alles fchrie in ber ©türmtolonne: En avant! borne aber lehrten

fte jefet um unb flohen ben 33erg hinunter."

„Son biefem Augenblid an mar für bie franjöfifaV Armee alles Oerloren

;

eS mar gleichfam, als ob alles auf ben Ausgang biefeS Angriffs gemartet hätte,

um mit 9Jlut ooranjugeljen ober feig 51t fliehen. 2Jon nun an fanb fein eigent«

licheS ©efedjt mehr ftatt. 5Me preufetfche Armee folgte auf bem ftufee nach,

bie 2ßedingtonifche tonnte nur jum 2f)eil langfam folgen."

Einige iage fpäter, als baS Hauptquartier SUeflingtonS auf 100 iftlo»

nieter fübroeftlich 00m Sdjlachtfelbe nach Ghateau 6ambrefiS oorgerüdt mar,

fchreibt $ügel Don h»et Q"8 Qm 23. ^uni: $er Schlacht fei ber 9tome La

Belle Alliance gegeben morben nach bem #of, mo fich bie beiben tyttb»
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Ijerren getroffen. „(Sin preufjififjes ßanbwefjrbataülon naljm ben Wagen

Napoleons mit Sriflanten, ©olb unb 9ieifebibliotr)ef, barunter aud) bog Suc&,

in weldjem ei feine Spione Derjeidjnet blatte, ©eneral ©neifenau nat)m biefeS

jur £anb unb fdjrieb barüber an Wüffling, baß in Sedin Diele fompromittiert

mären, tiefes wirb fe^r geheim gehalten. ÜinfS Don Wellingtons Armee fteljt

Slüher mit feinem Hauptquartier in (Sljatillon für Sambre."

„liefen Wittag ritt iäj mit bem 4>erjoa, Don Wellington naa? SlüdjerS

Hauptquartier Gljatiflon, um iljm Aufwartung ju machen. Wir trafen biefen

ganj munter auf ben Seinen an unb afcen mit iljm $u Wittag. 5)ie beiben

fSrcIb^erten berebeten fidj miteinanber über ben weiteren CperationSplan.

Slüdjer jeigte bem Herzog Don Wellington ben #ul, ©egen unb ÜRantel Don

Napoleon; alles biefeS mürbe in bem Wagen genommen. Napoleon »arf fiaj,

inbem er aus bem Wagen fprang, aufs $ferb unb ritt baoon, alles jurüd«

loffenb."

$er mfirttembergifdjc ©efanbte im §aag wujjte feinem ßönig nod) weiter

SrgänjenbeS ju berieten. Scfyon ju Anfang beS 3a^re8 1815 $atte er ge»

melbe t , bie flönigswürbe fei in ben 92ieber(anben angenommen ; ade ÄTöpfe

feien Doli Don SergröBerungSplanen ; man gebenfe S5üffelborf, Aadjen unb

anbere ^ßlä^e ju anneftieren. Som 18. April 1815 fügt er bei: Wellington

fofl in Srüjfel geäußert Ijaben, in jmei Monaten werbe er in SßariS fein.

3nfofern behielt Wellington redjt, als er genau jwei Monate nad)

bem 18. April fi<& mit Slüc&erS #ilfe ben Weg naaj SßariS erlämpfte.

Am 24. 3uni fdjirfte ber ©efanbte im $aag eine Ueberfej^ung beS Don

Wellington am 19. 3uui an ben ßönig ber SRieberlanbe eingereihten 33eriä)t»

über bie ©hlod)t bei Waterloo nad) Stuttgart ab unb fügte bei: „Am Abenb

beS 1 6. 3uni war Slüdfoer infofern nidjt gefhlagen, als feine Armee Haltung

genug bewahrt blatte, um iljre 3lücfjug§ftra|e frei wählen ju fönnen, wie beim

biefe audj in ber SRihtung gewählt würbe, weihe bem ^einb unoeunutet (am, ü)m

jwei Sage lang Derborgen blieb unb iljm fhlif&lih fein Serberben bereitete.

(5§ mar ber entfheibenbe Augenblicf beS ©üfulumS."

„$urh unferen Hnlen Flügel bei Waterloo," fagt Wellington, „blieben wir

in Serbinbung mit Slüh«, ber bei Waore ftanb."

3m weiteren Serlauf beS Scripts Don Wellington wirb nur nebenbei unb

in matten Worten beS Eingreifens Don feiten ber ^reu&en gebaut, ber englifd&e

Angriff bagegen am fpäten Abenb hinter ben Iängfi ^lieljenben l)er ins redete Siht

gefefct. Was tjier ein Angriff ber ßnglänber genannt wirb, ifl nihtS anberes

als ein langfameS 9tod>rüden hinter Sruppenfnöueln r)er, welche nio>t meljr

baran bauten, fih in foftematifher Weife jur Wefcre $u fefcen.

Am ©hlufc Don feinem Seriht an ben ßönig ber Weberlanbe befennt aber

boä) enblia) Wellington: „3h müßte mein eigenes ©efüljl uerleugnen, wenn

iaj ben glüdlihen Ausgang biefeS gefafjroollen Streites nid&t ber treuen
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unb ju testet 3(it berlietjenen £ilfe beS 3RarfchallS 33 (ü er unb ber

preufüfehen Wrmee beimejfen mürbe. $5ie Operationen beS ©eneratS Süloro

gegen ben rechten t^ugel beS $einb§ waren fe^c entfeheibenb, unb wenn id) audj

nicht im Stonbe gemefen märe, um ben ©djlufjangriff ju unternehmen, ber

ben SluSfcblag gegeben hat» fo mürben biefe febon (baS r)ei^t bie Operationen

beS ©enerals SBülom) ben fteinb genötigt haben, fich jurüdjujiehen, meil feine

Anfalle mijjlungen roaren unb er fich unermartet in feinen planen getäufcht fot)."

91uS ber gemunbenen ©chlujjbarfteflung mirb mofjl auch ber flönig ber

9lieber(anbe Kar abgenommen haben, bafe bura? bie Sßreu&en ber Sieg längft ent-

fdjieben mar, als enbliaj Wellington fich ju «nein ganj gut auSfeljenben, aber

im ©runbe überflüffigen Stritt DormärtS entfehlofj , ben er als einen Angriff

aufzugeben beliebte. Unb biefe Getrachtung mirb bei leinem Gerftänbigen bie

glorreiche %$at Wellingtons unb feiner Struppen herabminbem , benen beiben

ßühnljeit unb 3är)igteit genug innemohnte, um einer fo fampf- unb tobeS«

freubigen SRaffe gegenüber, mie fie Napoleon feit lange nicht mehr in ben

©treit gefdjicft, fefijuhalten bis ju bem Wugenblid, mo ber ßrlöfer enblicb

erfajeinen tonnte.

Weht ohne 3ntereffe mag es fein, mie — in etmaS manierierter Weife —
Wellington fich Walter ©cott gegenüber auSgefprochen hat in einem Grief Dom

8. fluguft 1815.*) $>er fiegreiche Selben fuchte ben berühmten Sichter Don

feiner fläficht, eine StarfMung ber ©flacht oon Waterloo &u geben, abzubringen

unb fchrieb bcShalb fo:

„3h" Wbfieht ijl ferner ju erreichen, unb menn mirHich erreicht , regt fie

©ehäffigfeiten auf; bie ©efchichte einer ©ajlaajt gleist ber eines GaHeS. Ginige

mögen fich mohl ber «einen Gegebenheiten erinnern, aus melden baS grofje

Kefultat beS ©eminneS ober beS GerluffcS Vorgegangen , aber feiner lann

fi<6 ganj genau ber Hufeinanberfolge ber Momente, mie fich fold&e augetragen,

erinnern; unb Doch entfReibet bieS über beren Wert unb Wichtigfeit."

„$ann geben bie Sehler ober baS unrechte benehmen Don Ginjelnen ben

anberen Gelegenheit, ftch auszeichnen, ober haben auch mirttichen Gerlufl

beranlafjt
; fo fann man feine mahre ©efajichte fchreiben, ohne menigftenS eines

IheilS ber ffäUx ju gebenfen."

„G§ thut mir leib," fügt Wellington in einem jmeiten SBrief Dom

17. 9lugufl 1815 bei, „bafe Sie Don ber Gefchreibung nicht abftehen moflen.

£ie ©chlacht begann, glaube ich, um 12 Uhr. SS ift unmöglich, bie 3eit unb

bie Slufeinanberfolge ber Gegebenheiten anjugeben. Wir mürben Don Infanterie

unb ßaoallerie, julefot unb hauptfächlich Don beiben angegriffen. <5S gefchaljen

mieberholte Wttafen auf ber ganjen ftront beS Zentrums bis 7 Uhr abenbS;

») fcofmann, 3ur ©«Richte beS &elb|ua8 1815 ic. 142. unb ©agern, SKein «ntril »t.

V. 1. 67 ff.
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wie biele fonn ic& nicfjt fagen. BbenbS griff i<& felbft 011 ; — nodj einmal,

geben Sie feine »elotion ber Sd&lac&t." — SefonberS aufmunternb mögen

berartige Mitteilungen aucfc ni$t gewirft &aben.

$er 3ubel über ben Sieg bon Waterloo ma#te bie SRunbe bura)

bie ganje 9Belt. Mus 25er lin föjreibt ber wfirttembergtfd&e ©efanbte bom

24. 3uni: „Soeben, als idj biefen 33eriä)t &u f#lie&en im ©egriff war, fommt

ein bom Rönig gefaxter Jhmer, bon meinem man früher niajts afjnete, jum

^otsbamer Sljore herein unb fyätt feierliä) feinen ßinjug. $emfelben reiten

30 blafenbe ^oftiflone, ©enbarmen, SJürgergarben unb fa|t alle bier befinb«

lidjen Offiziere boran, ibm folgt eine Ijalbe Sa^mabron Dragoner ©leidj

barauf gefdfra^en im Suftgarten 100 ftanonenfi&ufi , unb folgenbeS Bulletin

würbe ausgegeben: „©eßern ljabe i$ in SBerbinbung mit ber englifa^en Vrmee

unter bem $erjog bon Wellington ben boüftänbigften Sieg, ber nur erfo^ten

werben fann, über Napoleon SBonaparte babongetragen. $)ie Sajlac&t fiel in

ber !Rä^e einiger einzelnen, auf ber Strafte bon ©enappe nad> SBrüffel belegenen

^äufer, La Belle Alliance genannt, bor, unb einen belferen Warnen

biefeS widrigen 2age8 lann es wobl niä^t geben. — Hauptquartier ©enappe,

ben 19. 3uni 1815. SJlüajer."

„©eßern," fäljrt ber ©efanbte ju berieten fort, „babe i$ ein Sdjreiben

beS dürften 33 lud) er gelefen, in meinem es wörtlid) ljeipt: „2öa8 id) Der«

fptodjen, ^)abe id) gehalten; iä) fyabt mit meinem fjfreunb Wellington ben

Napoleon total gef$lageu. 3$ fjabe iljm geftern ben ©arauS gemacht. Man
mein gar ntdjt, roaS aus itym geworben ift. TOan fmt mir feine eigenen Crben

gebraut, bie er trug, unb bie man in feinem Wagen gefunben $at. 6S mirb

nun ni#t biel me§r ju tbun geben. Slbieu! ©enappe, ben 10. 3uni 1815."

3?om 1 1 . 3uni fügt ber berliner ©efanbte beS ÄönigS bon Württemberg

bei: „3n bem Te Deum, weldjeS in Bresben Wegen beS Sieges am
18. 3uni abgehalten mürbe, Ratten bie tarnen violettes unb immortelles

auf ben §üten. 3n Napoleons Wagen foll man Rapiere gefunben ^aben, fo

ben Äönig bon Saäjfen ftar! fompromittieren. Bresben foll beSfjialb bon

^reujjen unb Äuffen befefct werben. Hud) ber Äönig bon Samern foll burcb

biefe Rapiere blojjgeftellt fein/'

(Sinen eigentümlidjen (Sinbrud braute bie ftunbe bom Sieg bei Waterloo

in Petersburg IjerDor. $>er württembergifcbe ©efdjäftSträger 3Ranbe(S(obe,

ber ben ©rafen Win|ingerobe erfefcte, fajreibt barüber bom 14. Slugujt 1815:

„$en Ötuljm 331üdt>erS unb Wellingtons fefot man ^ier nidjt ins richtige fitdjt

;

man will es nti^t berfieben , wie fo grofee Siege oljne bie puffen ertämpft

»erben tonnten."

ÜHit ängftlieber Spannung laufdjte man in Sübbeutf$(anb auf jeben Saut,

ber bon bem weitläufigen ftriegSfdjaupla$ trübertönte. 3Rain) unb- £eljl

waren ja feittjer bie beliebten (JinbrudfStljore gewefen ;
beSljalb war man beforgt
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geworben, $a ritt am 22. 3um ein flurier §um ßönigSthor in Stuttgart

herein mit smötf blafenben ^oftillonen DorauS, ben ©ieg bei SSaterloo

ju Derffinbigen. $5ie ftircbengloden flongen burdjS ganje Sanb; Don jcber

Seele mar ber $rud ber testen SBocben genommen, bie Verblüffung, »elaje

burd) bie <Srf$einung Napoleons b^eroorgerufen mar. 3Ran füllte, baS mußte

bie ßntfctjeibung DolIenbS bringen unb auch am Obergern ben Enflofc §um

ftanbeln geben.

Unter bem ginbrud ber ©iegeSbotfcbaft beglttdroünfcbte ßönigtjriebricb

ben #erjog Don Wellington mit ben ©orten: »Mon cousin! $er ©ieg,

ben ©ie eben baoongetragen haben, ift fo bocbbebeutfam für bie Derbünbeten

3Rä$te, \a für baS ©Ifid Don ganj (Suropa, ba| i$ mich gebrungen ffit)le,

3&nen meine Jöemunberung aussprechen unb meine (Slüdtoünfcbe barju-

bringen. Unftcrblicbe fiorbeeren haben ©ie fcbon gefammelt in ben bisherigen

gfelbjügen, aber jefet haben ©ie fi$ ben Danf ber ganjen SRenfcbh*it Der-

bient, tüelc&e ©ie Don einer fi« »ieber Don neuem bebrot)enben ©eijjel befreit

^aben ic."

$er Seglüdmünfajung beS ÄönigS fcblie&t ft<h in einem ©djreiben auS

SubmigSburg Dom 22. 3uni bie ffönigin, geborene tfronprinjeffin Don (Snglanb,

an, mobei fie bem &erjog Don JBkflington marmen $)anf auSfpriajt unb bei-

fügt: „as a true English woman I am proud that the commanding

General should be a Briton." 1

)

Sit ben erften Sagen beS 3uli 1815 hat (Srnfi SJcoruj Hrnbt feine neue

3eitf<r)rift „$er Pächter" mit SBetraajtungen über „$ie ©ajlaajt beim

Schönen 93unbe" eröffnet. 3n ausführlicher SZÖeife ftellt er bie Berichte Don

ben oerfchiebenften ©eilen jufammen unb fcbüejjt, inbem er bie ftitterlic&feit

unb Offenheit ber preufjifchen Berichte herDorhebt, mit ben SQBorten: „$en

18. 3uni haben bie ^reujjen entfc&ieben, mie unDerrüdlict) ^errlic^ bie ßnglänbcr

auch als Reifen im ffanonengemitter geftanben hoben.*

91m Cberrhein ftanben bie Gruppen ©chmarjenbergS nur sum Heineren

$eil auf bem linten Ufer beS SRheinS.

$ie Dorberften ruffifcben Kolonnen begannen fi<h bem rechten glügel ber

S3a0crn bei tfai)"er§lautem ju nähern. $aS III. HrmeecorpS beS ßronprinjen

Don Württemberg, Hauptquartier Srucbfal, fantonierte jmifchen Srucbfal,

Durlath unb töaftatt.

(Sinjelnc ber WrmeecorpS Don ©chmarjenbergS Wrmee am Cberrhein maren

aus Derfchiebenen Kontingenten jufammengefc&t , anbete einheitlich formiert.

$a3 IV. Gorps 2örebe, 57000 SRann ftarf, umfajjte nur Samern; baS I. (SorpS

') Wellington, Despatcbes, Corresp. and meraor. London 1863. X. 555.
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unb bie SReferüen beftanben nur aus Oefterreidjern ; im II. ßorpS, ^fttrjl Don

£>ofjenjoüern, ftccfte bic babifdje 25ioifion unter ©eneral Schäffer. 9lm buntejien

jufammengefefct aber ernrieS fich baS III. (SorpS be§ Kronprinzen Don

Württemberg, unb jmar aus Drei Derföjiebenen Kontingenten: Oejlerreicber,

Württemberger
, Heffen»$)armftäbter. <5S beftanb aus jtoei $)ioifionen toürt»

tembergifdjer Infanterie, einer $ioifion Keiterei, Prüderie unb spionieren,

jufammen 20 Bataillone, 20 (SSlabronS, 5 Batterien, 1 Sßionierfompagnie unter

bem ©eneral ber Infanterie ©rafen ftranquemont. ®aju trat eine öflerreichifcbe

2)iDifion unter bem ©eneral Sßalombini, 14 Bataillone, 12 Sd&mabronen,

2 Batterien, unb bie groj#erjoglid& ^efftfcbe 3)ioifton unter bem ©eneral ^ßrinj

Gmil Don Reffen mit 10 Bataillonen unb 2 Batterien. 3n allem 43 000 2Rann,

barunter 4300 Leiter.

(SrfhnalS in biefem ^elbjug traf auch ein preujjifcher TOitärbeooflmüchtigter

im Hauptquartier beS Kronprinzen ein, ber Cberftlieutenant D. ?Pfuel. König

Orriebrid) lünbigt feine 51n(unft in einem Schreiben Dom 11. 3uni aus Stuttgart

an : „3n roenigcu Sagen nrirb ber föniglicb preufnfcbe Oberftlieutenant D. ^Pfuel

in bem Hauptquartier beS Kronprinzen eintreffen, um bafelbfl ju bleiben. Wach

benen aus Berlin erhaltenen 92od^ric^ten über benfelben ift er ein ausgezeichneter

Anhänger beS ÜugenbbunbeS unb führt eine fefjr ^or)e Spraye. $er König

Don Greußen felbft Ijält ir)n für Dorlaut unb für einen SHenfcben, ber immer

Siecht haben roill ; man rechnet auf feine BerroanbtfchaftSDerhältniffe, um Durch

it)tt bei bem Kronprinzen Sinflujj ju ermatten unb fo nach unb nach auch bei

un§ bie 2ugenb einzuführen, toelcher entgegenzuarbeiten ©eine OHajeftät auf

ihre Bertreter rechnet."

3n bie ruhig fleljenben unb abroartenben ^>eereSmaffen am Cberrtjein fam

jejjt plöjjlich Seben mit ber Kunbe Don Waterloo ; ein förmliches kennen
begann, um auch noch einen Seil St^ättQteit zu erhoffen. 9ln baS berühmte

pateau oon CangreS Dachte fein ÜWenfch mehr ; Wancti mürbe als nächfteS 3^
für bie ben fRt)ein überfdjreitenben unb roeftmärts Dorrüdenben SlrmeecorpS in

Schwarzenbergs Armeebefehl Dom 23. 3«ni bezeichnet. *) 5lm 7. 3uli längftenS

follte alles in unb bei ftanep. Dereinigt fein. $en nächften Weg borthin

hatten bie Baoern unb bie Hüffen Don iReuftobt unb KaiferSlautern ouS.

Unb Wrebe fowohl als Kaifer Hleyanber trieben mit höchfter Ungebulb üor-

märts. Wie enttäufcht fanb fieb namentlich Kaifer Slteranber!*) m fürft-

licher Heerführer unb Seiter beS ©anzen hotte er gehofft, auftreten zu tonnen,

unb jefct ftanb man Dor ber ©efafjr, ben (Sinflufe (SnglanbS »achfen unb

Dhijjlanb Dieüeicht beim griebenSfchlup auf bie Seite gebrängt ju fehen. So

galt eS, zu eilen.

i) $iot$o «. 186 ff.

J
) «rteflSgei^tt. Ginaelföriften, SafltM De* ©«neratS ©raf 9iofii3, £eft 6. S. 69.
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Xad II. GorpS »ar jur C&infdjliefcung ber f^efrungen befiimmt, unb bem

III. rourbe aufgetragen, in fteter $erbinbung redfots mit ben Sapern ju bleiben,

aber jugleid) Don bem Uebergangftpunft ©ermerfttjeim i'mU na# ©üben abju»

gefcen, bie Söeiffenburger fiinien ju forcieren, gegen Strasburg üorjujiojien unb

erft bann fid) in SJcarfa} nad) 9lancp 311 fefeen.

9lu8 fteibelberg 00m 21. 3uni ftreibt (General Neuffen »Soeben tommt

bie 9ca$rt<bt oon bem am 18. erfo<btenen Sieg. 3n golge biefer Äunbe ge$t

ber Äronprinj fd»n am 22. über ben 9tyein." — Unb flönig $riebrid>

barauf: „Seine UJiajeftät !ann bie greube über biefe ßreigniffe nidjt genugfam

auSbrüden, DefonberS aucb barüber, bafj man ficb burcfc bie ftriebenSanträge in

ftortjetyung ber Operationen nidjt irre machen läfjt."

SBä^renb bie Struppen über ben Äljein gingen unb ftali auf bem Unten

Ufer ausbreiteten, Stavern unb Wufjen gegen 9iancp, bad III. <5orp3 be*

ftronprin&en gegen Strafiburg, Derlegten bie Wonarajen tyr Hauptquartier Don

Heibelberg nad) INarmbeim. Unb bjer mar es, mo ficb franjöfifd&e deputierte

:

Safapette, Benjamin ©onfiant, Sebafliani unb anbere, an ben ftaifer Don

SRuftlanb namentlich unb an SJcetterniO) §eranjubrängen fuc&ten, aber furje

Hbweifung erfuhren: Napoleon S3onaparte müffe fo unfc^äbltcr) gemacbt »erben,

ba$ er bie 9tu$e ^ranfreicbd unb Europas nictjt me$r ju ftören Dermöge ; nacb

bem, was im TOonat Elärj in SDÖien &»ifa>n ben bläßten oerfanbelt worben

fei, müjfen He berlangen, bafj Napoleon i$rer 2Je»acbung übergeben »erbe.

©d»n am 22. 3uni t)attc Napoleon ju ©unffcn feine« ©o{jnc§,

Napoleon II., abgebantt, unb bamit gebauten bie fran$öfifa>n griebenSDer-

mittler bie ÜJtädjte für fi$ ju gewinnen. — Le grand homine a passe!

ruft ©raf SBin&ingerobe aus, ber »ieber in ber Umgebung ber 9Honar<ben fi<&

aU »ürttembergifcber ©efanbter eingefunben t)atte r unb fügt bei, er fei am

27. 3uni befonberS gütig Dom ftaifer ftranj aufgenommen »orben, ber gegen

iljn geäußert: in 3ufunft »erbe ftcb bie franjöfifc&e Regierung »o$l ni#t mc&r

um @lfa&, ßot&ringen, ©abopen, Diefleicbt aucb niajt me$r um einzelne Seite

Don ^rooence unb ftrancbe ßomte ju tümmern fcaben. — $n ben näc&ßen

Sagen folgte baS Hauptquartier ber Wonard&en ben ^Bewegungen ber baperiffyn

unb ruffiftben 9lrmee über ©peper unb 3»eibrüden na<b Wancp.

3n ber 3»ifa>n$eit $atte fi$ ber ffronprinj Don Württemberg
ftibmärts gejogen unb gegen Strasburg ge»enbet, »0 ber ©eneral Äapp mit

ber franjöfifcben 9iljeinarmee fianb, 1

) 44 SBataiflone, 27 ©$»abronen, in allem

36000 g)cann ftart. $a Napoleon abgebantt babe, fo nefyne er an, ließ

ftapp bem flronprinjen mitteilen. bafj bie fteinbfeligfeiten eingeteilt feien. C$ne

eine Antwort $u geben, fejjte aber ber Äronprinj feinen SRarfcb Don ben unbefefct

oorgefunbenen Söeijfenburger Sinien in ber 9iiä)tung auf Strasburg fort unb

') Vlotho K. Seilofltn S. 10.
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hatte am 27. 3uni Hagenau erreicht; am 28. moflte man im Warfdj gegen

Strasburg bleiben.

Bis ftettyer holte ©eneral Kapp nur unbebeutenben 2öiberf!anb ent-

gcgcngefefct ;
ju ernfter Berteibigung ftellte er ftch crft hinter bem ©uffet»

bacb auf, 7 Kilometer nörblidj Don ©trafcburg. ©ein rechter ^lügel lehnte

fid) babei an bie oerföjanjten Dörfer Suffe(toeir)er3^etm r ftönljeim, 93ifdr)^eim r

Sajiltigheim; feine Witte fanb fidr) gebedt burcb ben Bach felbft, [ein Unter

aber ftanb auf ben £)öljen Don Wunboisheim unb in ben SGßeinbergen üon

Lampertheim.

©eneral 9capp mag nur etma 20 000 Wann in biefer Stellung Dereinigt

^aben, ba er eine Don feineu brei DiDiftonen auf ber ©trage Don WolSfjeim

geftoffelt hielt
,

') um für ade ftäfle fich ben 2öeg in bie Bogefen offen ju

galten; ein fdjroäcbereS £etcid)ement Don ihm ftanb bei 3abcrn -

Der 6ntf$Iufs beS Kronprinzen für ben 28. 3uni ging baljin, bie auger»

halb ber fteftung aufgefaßten Struppen jurücfjutreiben unb bie f^efhing bis an

ben Kanal Don 2)?olsf)eim emjufdjlieften.

Die Reibungen ber Patrouillen, toelcbe am Worgen beS 28. 3uni
Don Brumatb, gegen Straßburg Dorgefcbictt »orben maren, brauten bie ©e»

ttrifchfit, bog ftorte fran§öfif<^e ©treitfräfte fidt) hinter bem ©uffelbacbe bei

©uffelmeiherSheim unb auf ben £>Öhen Don Wunboisheim feflgefefct haben.

Der Äronprinj fammelte Demnach fein SlrmeecorpS in ben BormittagSflunben

am 28. 3uni bei Brumath : Cefterreicber unb Reffen rechts, eine öfterreicbifcbe

Brigabe in ber Witte, bie Söürttemberger IintS.

gine furje DiSpofition beftimmte: Das III. StrmeecorpS bricht um 12 Uhr

mittags Don Brumath auf; ber rea^te ^Iügel unter bem ©eneral palombini,

6 Bataillone, 12 ©cbtoabronen Cefterrei(her, birigieren ftch auf bem äu&erften

regten glügel Don SBenbenheim über Pfuhlgriesheim gegen Oberhausbergen in

ben ftücfen beS feinblichen Unten glügelS; bie prinjen Ph»üPP üon Mcn "

Hornburg unb 6mil Don Reffen gehen mit 10 Bataillonen £ejfen gegen bie

flöhen Don Wunboisheim unb Sampertheim Dor.

3m 3entrum ju beiben ©eiten ber fcauptftrafee greift bie roürttembergifcbe

Äaüaflerie an mit 8 Bataillonen Cefterreichern
; auf bem Unten ftlfigel ent-

midelt ©raf ftranquemont 16 Bataillone SBürttemberger gegen bie Dörfer

©uffelmeiherSheim, SReicbftett, £önheim, Bifcbheim.

Um 3 Uhr nachmittags tarnen bie Gruppen an ben fteinb, fiampertheim

mürbe Don ben Reffen genommen, töeicbftett Don ben ©ürttembergern , bie

Umgehungsfolonne ber Cefterreicber auf bem äuperften rechten pflüget gegen

Oberhausbergen begann ftortfäjritte ju machen.

3efct aber ßanb baS ©efecht Dor ben #öhen Don Wunboisheim unb auf

i) M«5raoir«s da General Rapp. Paris 1823. 302.
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bem linfen Ufer beS 93ad&8 bei ©uffelmeihersheim, bis ber Angriff mfirttem.

bergifa>r flabaüerie im 3entrum ben ©egner jum 3urütfmei(&en nötigte unb

ben ftlügeln 2uft machte, ©egen Abenb befonb ftcfc ber toonprtnj im ©efifc

be§ 8d)lad)tfelbeS unb ber £öljen oon SHunbolSheim unb DberfrwSbergen,

treibe weithin bif Ebene beherrfcfcen.

£er JBerluft am 28. $uni für baS III. EorpS betrug an Soten:

7 Cffijiere, 200 «Wann; an SBermunbeten : 42 Cffijiere, 1047 «Kann. 5)ie

größere £älfte fäüt auf bie SBürttemberger ; nur unbebeutenb finb am Serluft

bie Cefterreii&er beteiligt.

£er Vertreter beS tfönigS griebricfc im Hauptquartier beS Jfronprinjen,

©eneral SUarnbüler, berietet nach Stuttgart aus SBenbenheim am 29. 3uni:

Auf unerwartet flarle Stellungen fei man am 28. 3um geflogen. Reffen

unb SBürttemberger Ratten bie Hauptarbeit gethan. „ES ift mit Dieter Er-

bitterung gefönten worben, wenige ©efangene mürben gemacht, 6 ©efchüfce

erobert. 2)aS III. EorpS bleibt oorerft in feiner aufgezwungenen 93eobachtungS-

ftetlung. Es ftnb fianbleute, befonberS auch Steuern Don SJrumath aufgegriffen

worben, bie fidt) am ©efecht beteiligt hoben ; etliche Don ihnen mürben erfa^offen.

25en £auptberluft am ©efecht haben bie SBürttemberger ju tragen gehabt."

„Es ift nur )u bebauern," gab ber Jlönig Dom 11. 3uli aus SubwigS-

bürg jurttcf, „bafj bie SBerlufte Dom 28. 3uni an fo Dielen braben Seuten unb

bie flarten ©trapajen beS Armeecorps wohl alle wieber umfonft fein werben;

benn eS ift DorauSjufefjen
,
baß wieberum bie ^ßolitif Don 1814 eintreten unb

a0e gefcheljenen Aufopferungen ber ©roftmut unb ©enerofität gegen bie SBourbonS

naehgcfefct werben. 9Dtan mujj unter biefen Umßänben fo Diel als möglich

herauSjufablagen fudjcn."

35er 3ufammenftof; am ©uffelbach blieb baS einige ©efecht Don 33ebeutung

im freien Selbe, baS bei ber Armee beS dürften Schwarzenberg in biefem

gfelbjug Dorfiel.

$ie Dinge oor Strasburg blieben unberänbert, bis am 5. 3uli baS

II. Armeecorps unter bem Surften Hohenjoflcrn mit Cefterreidjern unb 93abenem

eintraf, um ben Ätonprinjen Don SBürttemberg abjulöfen, ber benn auch fofort

feinen 9ftarf$ ins innere Don ftranfreich in ber Stiftung auf SMSljeim unb

fiuneoille antrat. An bemfelben $ag ^atte ber raftloS DorwärtSbrängenbe SBrebc

mit feinen SJagem G^alonS an ber 2Rarne erreicht, bie Monarchen aber gelten

ju berfelben 3"* i^ten Einjug in SRanct), begleitet Don bem IV. rufftfclicn

Armeecorps.

So fam ber ihonprinj Don SBürttemberg mit feinem EorpS jiemlicr) in

Hinterer 2inie infolge ber if)m anbefohlenen Einfehliefjung Don Strasburg. 9ioeh

am 5. 3uli aber Derlegte er fein Hauptquartier Don SBenben&eim nach ÜHolS-

^eim. ©eneral ©arnbülcr berietet Don hier an ben flönig Dom 5. 3uli: „Der

Worfch ins 3nnere Don ftranfreich ift angetreten. Alles rennt DorwärtS
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gegen ^ßariS, gegen ben fdfoon geflogenen ^einb
,

mäljrenb man nid&t an

Sicherung ber Äommunifationen, an folibe Eroberungen, an 39eobo$tung ber

. ftefiungen benlt, mä&renb bod) ein Hufftanb be§ ElfaffeS redfrt toobl benfbar if).
M

8m 7. 3ult iß ßunebille erreicht, unb Earnbüler melbet: $er Warf
bur$ bie Sßogefen fei niajt betynbert morben, nur bei ^ßfaljburg fjaben fi#

Parteigänger gebilbet, melaje bie SBege beb,errfd&en unb bie Kuriere nid)t bura>

laffen. — 9In bemfelben Sage $atte Sörebe Epernab, erreidfot, ftanb alfo nur

nodj wenige 2Härf$e bon $ari». S)ie Wonardjen befanben fttb nodj metter

rüdroärts, auf ber Strafe jmifc&en 92ancp unb Colons. — 9ln bemfelben

7. 3ult aber tyatte baS mid>tigfte Ereignis flattgefunben , baS im ©cfolge beS

©iegeStageS bon SBaterloo lag, — bie$efet}ungbon?ßari8 infolge ber fa)on

etlidje Sage borfjer burcfc 33(üajer unb SBeflington gefd)loffenen ftonbention.

2)a8 mar alfo bie Sage um bie 3"t be8 7. 3uli 1815: 5)ie bon Horben

Ijer, bom ©d&lad)tfelb bon ÜSßaterloo, anmarfcrnerenben £eere ber ^reujjen unb

Englänber Ratten nac& einer 9tetr)e bon ©efe^ten tßaris befefct ;
hinter bie Soire

begannen fi# bie 9tefte ber napoleonifdjen Wrmee jurüdjujierjen. SBon $ari§ felbft

Midten bie ^reufjen unb Englänber naä) Oflen, bon mo in berfdjiebenen

©taffein hinter» unb nebeneinanber bie Äolonnen ber Oefterreidjer unb tyrer

Serbünbeten
, fomie ber Hüffen anmontierten, allen borauS SBrebe mit ben

Stenern, hinter ü)m bie 2Jtonard&en. —
3n feinem SefebJ bom 23. 3uni t)atte ©<bmarjenberg über bie Sin»

f<blief$ung ber im Elfajj gelegenen fteftungen nähere SBeftimmungen getroffen;

inSbefonbere mar augeorbnet, bafi ber mürttembergifc&e ©eneral ©todmaner mit

feinen brei 2anbme$rregimentern unb einem Bataillon Reffen bie geftung

©tflettftabt ju blodieren $abe. $te SBlodabe bon Rüningen unb Seifort ifl

bem öfterreitbifdjen ©eneral 9Wariaffr> übertragen. Strasburg mar bom

5. 3uli an burcb baS II. EorpS unter bem prflen bon ^o^enjoOern ein-

gefajloffcn, fle$l buraj ein Bataillon Oefterreiajer befefet. <Rid&t3 rührte fid&

$unäcbfi in ©trajjburg, bis am 9. 3uli mit SageSanbrutb Kapp einen tooljl«

angelegten Ausfall mit bebeutenben Gräften ma<bte, ber junä<bft bon Erfolg

begleitet mar gegen bie ftauSberge $in, fajliefilitb. aber burdfc l&erbeieilenbe babifdje

föeferben jurüdgefplagen mürbe.

2lm 4. 3uli, berietet ©eneral ©todmntjer, fei er mit feinen menigen

fianbme|rbataiflonen bor ©d&lettftabt angelommen; 2 fiinienbataiflone,

6 Bataillone 9lationalgarbe fielen in ber ftejumg, er tonne beSljalb nur

beobachten. 2Hit feiner Beingerungstruppe mar ©todmager bem babifeben

©eneral ©rafen #o<bberg, fpäter bem Er^erjog Soljann untergeorbnet unb

unterflanb mit biefem bem allgemeinen Oberbefehl beS dürften ©ebroarjenberg.

Urfprünglicb glaubte Äönig griebrieb mit ber Wnnafyne bur(bbringen ju fönnen,

bajj biefe Kampfgruppe, mefe boaj bon ben in§ gelb geritdten 3>toifionen

getrennt mar, bem Cberbefeb,! ©tbmarjenbergS entjogen unb bem löntglicben
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Cbertommanbo borbehalten werbe. $arauf abjietenbc Anträge lieft f^riebricb

burd) ben ©enetal 9leuffer bei Schwarzenberg fteilen. Allein biefer antwortete

furj: „dS ^anbelt fich bei ber ^tuffaffung einfach barutn, ob mir bie Armee

geborgen unb ich fit fommanbieren fod ober nicht. 6S barf in einer Armee

nicht einen einzigen Solbaten geben, ber eine AuSnahmefteüung einnimmt."

£urch biefe beftimmte Art ber Abfertigung blieb benn auch Stocfmager

— wie bied felbflberftänblich fein inufjte — bem Oberbefehl Schmalenbergs

unterstellt. 35er ©ebante, ber ben Oberfefbherrn leitete, fam aber furje 3*ü

barauf noch ju fd&arfem AuSbrucf, als König ^friebrich es unternahm, eine

felbflänbigc württembergifche (Sypebition bon greubenftabt nach Kehl abgeben

ju laffen.

©o ganj ^armfofer Beobachter ber 33 rüde bon c t) I blieb König
^friebrich nicht. 3n ben erften Otiten ber <3efahr hatte er mit feinen Offi-

zieren 2Bad)e gehalten auf bem bernachläffigten Soften. 6r gebaute baS für

bie 3ufunft mit mehr Wachbrud ju tljun. $er Krieg mar im beften 3"9*-

3ebermann im beutfehen ©renjlanb lebte ber fefteu Ueberjeugung, bajj bieSmal

€Ifa| unb Sot^ringen bon ^tontreich abgetrennt unb als 33euteanteil an $eutfa>

lanb fommen werben. W\t ben feiger auf bem linlen Stheinufer jur Verfügung

ftebenben Qänbern ^atte man nach t£riebrichS Anfchauungen in JBien nicht forg-

fältig Aufgehalten. Wach ber £>erübernahme üon (Slfafj unb Lothringen mufcte

bas anberä werben: bie fübbeutfehen ©renjlänber oerflärft unb ju tüchtigen

Pächtern umgefchoffen. 2)ann tonnte feine Sehnfucht nach bem fR^eine, nadh

ber AuSbehnuug feines Stammlanbe* borthin geftillt werben, ($iner ^erwanbt-

fchaft mit biefem (Sebanten entfprang wohl auch ber ^lan f$riebrichS , fofort

gewaffnet jur Stelle ju fein, um bie #anb auf etwaige jur Vergrößerung be-

ftimmte ßänber legen ju tonnen.

Solche^ Vorhaben fuchte ftriebrich ju förbern, als er ben Monarchen am

20. 3uni in $eibetberg ihre SJefuche am Stuttgarter $of jurüdgab. £ie

Monarchen mochten ba§ Anerbieten ftriebrichS, bie SBache am Soften bon Kehl

mit eigenen Gruppen übernehmen ju wollen, beifällig aufnehmen. <$ine Kon-

oention tarn ju ftanbe, nach welcher ber öfterreichifebe Kommanbant bon Kehl

angewiefen war, ben $lafc famt ©efchityen an ben fStifytn beS württem-

bergifchen gypebitionScorpS ju übergeben, fobalb biefeS in hinreichenbet Stärte

jur ©teile wäre.

Kaum war ftriebrich nach Stuttgart jurüdfgefehrt, als er, wenige Stunben

nach bem ©efanntwerben beS Sieges bon Waterloo, burä) Orbre oom 23. Sunt

1815 ben ©efeljl jur Ausführung feines jüngften planes gab: „Seine König-

liche SJcajeftät finben fich bewogen, jur $ecfung unb felbfiänbigen Ser-

theibigung ber weftlichen ©renjen be§ Königreichs ein befonbereS GorpS
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aufjufieflen, melcheS in feinem ftalle ju einem anbeten 3roerf Derroenbet merben

Darf." TOit allem gifer betrieb ber ßönig bie Wobilifierung biefeS fogenannten

/fianbeSbefenftonScorpS", baS aus ©arbetruppen, Öinie unb Depots, fomte aus

Dier 2anbroer)rregimentern , in allem 9000 ÜRann, befielen foflte unb in jmei

Staffeln, bie Dorberfte in ftreubenftabt , bie Wintere in 9togolb, jufammentrat.

3um Äommanbeur mürbe ©eneral ©rof ©dreier, feiger ©efanbtcr in Berlin,

ernannt. ©o frühzeitig als möglich foflte bie erfte ©taffei, 4000 «Wann lauter

auSerlefcner Gruppen, Don f^reubenfiabt nach ßefjt aufbrea^en, um gort Äetjl

unb SRtjeinufer jit befe^en. 3"r ©le modjte auch eine Reibung beS ©enerals

9teuffer aus Hagenau Dom 30. Sunt mat)nen: „55er (ommanbierenbe ©eneral

tRapp in ©trafcburg fofl geneigt fein, (Sjcurfionen auf baS rechte 9?t)einufer 311

machen. $}eSr)alb märe eS angezeigt, baß bie mürttembergifcben Gruppen 0011

ftreubenfiabt aus fieh in ber 9tähe öon ffefjl geigen, um baS Sanb ju beruhigen

unb ben ^einb ju überzeugen, baß auch t)ier befefct fei."

$ie 3nfiruftion, melche ©raf © 4 e 1 e r als 5üt)rer biefeS ßorpö Dom

ßönig erhielt, beftimmte:

1. $5aS ffommanbo biefeS SlrmeecorpS, melcheS bem ©eneral ©raf ©dreier

anDertraut ift, bleibt gänzlich unabhängig Don bem ^elbmarfa^all

dürften Don ©a^marjenberg unb ift allein Unferen immebiaten befehlen

untergeorbnet.

2. ©iefeS CüorpS !ann in feinem ftall mit ber $auptarmee ober mit

Unferem bereits im §elbe fiefjenben 9lrmeecorpS Dereinigt merben.

3. $ie ju fteljl ftotionierten laiferlidj öfterreiajifdjen Gruppen merben ohne

3meife( bem ©eneral ©rafen ©ebeler untergeorbnet merben. 2Benn biefeS auä)

nicbt geflieht, fo ^at berfelbe fle in erforberliajem ftafl zu requirieren unb mit

ihnen genietnfc^afütdt) jit fmnbeln.

Söeiter mar angeorbnet, ber ©eneral ©raf ©dreier fofle bat)tn tradjten,

mit ben auf beiben Ufern beS 9lr)ein8 fletjenben alliierten Gruppen SBerbinbung

^erjuftellen. 35er 3*°*^ ber 2(ufftellung biefeS ÜanbeSbefenfionScorpS fei näd)[t

bem ©renzfehufc aud) ber, bie fteftung ©trajjburg Dom redeten Ufer aus ju

beobachten unb jeben SSerfuch eines UebergangS beS fteinbcS über biefen ^luß

ju Dereiteln, jeboeh in feinem f^ad bie Cffenftoe ju ergreifen. „£a Äeljl ber

ben föniglteben Gruppen jur Muffteflung angeroiefene ^untt ift, fo bleibt eS bem

©eneral ©rafen ©djeler überlaffen, biefelben nach ben Umftänben in £an-

tonierungen ju Derlegen. ©ein Hauptquartier mirb er in Äorf nehmen unb

gleich nach feiner Slnfunft bem ftcinbe yemc @Cgenroart burcb r)öup9^ *u8-

fanden Don Patrouillen bemerflich machen." Wach Uebecfchreiten ber ©renje

merbe baS GjpebitionScorpS feine Verpflegung aus ben Etogajinen im babifchen

Sanb erhalten.

Hm 8. 3uli mar ©raf ©eheter in Äort angelommen unb ocrlegte feine

Gruppen: Seibinfanterieregiment !Wr. 1, ein «ataiHon ber ©arbe ju ftufe, Ceib-
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faoatlerieregiment 9lr. 1 unb reitenbe ©arbebatterie
,

ju ber fpftter no$ bie

©arbefußbatterie fließ, in Äantonierungen nadfr $orf unb Stobt Äeljl, najb

Söiflflebt unb 2egelft$urfl, unb befe&te baS ftort ßefjt. 3)abei melbete ©a>ler

5Ug(eid^ r baß er fc&on babiföje Gruppen in unb bei Äefjl angetroffen habe, »eldbe

mit ben Oefterreiajern gemeinfdjaftlid) ben $lafe betca^en. 3n ber $$at f)atte

bie babifdje Regierung, als fie bie Abfluten beS »ürttembergifcben 9?ad)barn

erfuhr, rafcb töetruten« unb 8anb»et}rformationen jufammengerafft unb ben

©eneral ü. 9leuenfiein beauftragt, mögtic^ft eilig, bor Slntunft ber SBürttem»

berger, ©tabt unb $)orf ftefjl unb bie umliegenben Ortfdjaften ju befe^en.

Vom 9. 3uli berietet ©djeler über ben Ausfall ber ©traßburger Sefa{fung

gegen bie Cefterreicber bei Cber- unb 9Jlittellj)au§bergen unb rote baS Auftreten

ber Vabener ben MuSfafl jum ©tefjen gebraut unb fchließlid) jurttefgefdjlagen.

9tm 9tf}ein »erbe fleißig patrouilliert, hie unb ba fliege eine ftanonenlugel

herüber. 9Rit ber Verpflegung motte e« nidjt fo glatt gehen, ba bie TOagajine

in ©engenbaa} unb $)urlacb erllären, baß fie nicht gehörig legitimiert feien.

Äber auaj anbere ©(b»ierigfeiten erhoben fkb. 3)ie »ürttembergifaV

Regierung ^atte it)re ^Ibftc^t, ben Soften oon ßer)l na<b Slnmeifung ber TOcbte

ju befetjen, in Karlsruhe angezeigt, et)e ©raf ©dreier bie ©renje überfdhritt.

darauf ging oom babifeben Winifterium bie Hnrroort ein: „$a am

5. 3uli ber babif<be ©eneral ü. Weuenftein mit 3 Bataillonen unb 4 $iecen

in bie ©egenb oon Äe^l marfdnere unb fein Hauptquartier in florl nehmen

»erbe, fo hafte ©eine königliche #or)eit ber ©roßherjog bafür, baß bamit $in-

reiebenb für bie Sicherheit biefer ©egenb geforgt fei, baß bat)er ber ©eneral

©raf ©üjeler mit feinem GorpS »of)l in ber ©egenb oon Wagolb ftefjen bleiben

tönne, um fiaj oon ba aus mit bem ©eneral 0. Weuenftein in ftommunifation

ju fefeen."

Vorauf bad »ürttembergifebe «Dlinifierinm nach Äarl&ruhe: „$a bie lieber*

eintunft mit bem f. f. ©eneralfommanbo wegen be8 ÜKarfcbeS beS »ürttem-

bergifcben 2ruppencorps , fomie bie Ueberna^me beS ^oftenS bon £et)l buraj

mürttembergiftbe Gruppen in $oIge beS geäußerten Verlangens beiber taiferlicben

SRajeftäten getroffen morben fei, fo ftet)e eS nicht met)r bei ©einer flöniglicben

9)cajefiät, hieran etwas ju änbern. Much fei 511 oermuten geroefen, baß bie

größtmöglich babifebe Regierung biefer bureb boS ©eneraltommanbo als all-

gemeine Elaßreget getroffenen »norbnung nichts in ben 2Beg legen »erbe."

ßönig griebrieb fügt bei, ber ©eneral ©raf ©djeler folle fidj bureb bie

2Beitläufigieiten ber babifrben SRegierung nicht irre machen laffen, fonbern folle

ber ihm erteilten Snfiruftion gemäß fortfahren, bie Jßerfajanjungen oon ße^l

oon bem öfterrei^ifd&en Äommanbanten ju übernehmen. Unb oom 8. 3ult

erläßt ber ^önig ben »eiteren 53cfe^C : wSäre eS ber 5aü\ »ie niajt anberS ju Der-

muten, baß ber ößerreia)if(be iTommanbeur infolge ber abgefebioffenen Äonoention

feinen Soften nur ben »ürttembergifaVn Gruppen übergiebt, fo roirb ber ©eneral
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©rof ©djeler burcbauS feine tDcitbefetjung ber babifdjen Gruppen geflattert,

fonbern folcb« or)ne weiteres ernftlicb Don ber #anb weifen unb ben Soften Don

ftetjl allein befe|en. ©oflte ber öflerreicbifcbe ßommanbant burcb bie boppelten

Wnfpriiaje nnb wegen 5et)lenS beflimmter 53e[er)Ie in Verlegenheit lommen, fo

roirb ©eneral ©raf ©djeler ir)m bie ju biefem (Snbe in aller ftorm Dibimierte

Slbfa^rift ber ßonoention Dorlegen unb baburcb jur Uebergabe beS $oftenS ju

bewegen fuctjen. Söenn aber biefeS nicht ju erhalten wäre, fofl ©raf <Sd)eler

Don bemfelben auf feine Verantmortlicbteit begehren, bajj er ben Soften fo lange

felbjl mit feinen Oefterreicbern befetjt ^ält, bis neuere VerhaltungSbefehle für

it)n Don bem dürften Don Schwakenberg eintreffen."

flönig ftriebricb t)atte ficb ben Verlauf ganj anber» gebaut, trotjbem ba$

eS als ein gewagtes Unternehmen erfcbeinen mujjte, eine Gruppe, bem Ober*

befet)! Schwarzenbergs nicht unterteilt, auf ben ÄriegSfdjauplafc fcbicfen ju

wollen. 5)urcb ßrlafi Dom 5. ^uli fpracb ber flönig bie 9lbficbt auS, bem

©ro^fjerjog in Karlsruhe einen S3efucr) ju machen. „2Bir toollcn in bem Doli-

fommenflen Snfognito," fddrieb ^riebricb an feinen ©efanbten ©aflatin in Karls«

rube, „unb ot)ne alle @h"nö*seugungen Such in ßurem $aufe in Karlsruhe am

14. 3uli jwifcben 12 unb 1 Ur)r treffen, Unfere Toilette machen, UnS burcb

ben ©eneral ©rafen ©iflen bei bem ©rofeherjog anmetben laffen, in (Surer

ßquipage nach #ofe fahren, bafelbft ju Wittag fpeifen, gleich nach ber Safel

nach ßurem #aufe jurücltehren unb fofort noch bis SMt'cbofSheim reifen, aümo

2öir bie Wacht Derbleiben unb 5tagS barauf, ben 15. 3uli, Unfer bei Kehl

{rationiertes SlrmeecorpS beftcbtigen »erben."

$er König fefcte wor)l oorauS, bar) er mit biefer feiner ungemeinen

»üljrigfeit bem jcbet Arbeit abgeneigten ©rofehcrjog eine Caft abnehmen,

auch bie babifd)en fltefrutenbataiflone burcb feine auSerlefenen Gruppen in

günftigfter SBeife erfefcen tönnte. «flein bie am 5. 3uli auSgefprocbene 9l6fict>t

einer freunbfcbaftlicben Annäherung an ben ©rojjljerjog mar rafcb Dcreitelt burcb

bie am G. 3uli eingetroffene Antwort ber babifajen {Regierung, in ber fie einer

Sefefcung KeljlS Durch württembergifcbe Gruppen wibcrfpracb unb ben Soften

burcb ben ©eneral Steuenftein Dor ScbelerS Anlunft bejier)en liefe.

©er württembergifcbe ©efanbte in Karlsruhe erhielt ben Vefer)!, eine Wote

feines Königs ju überreichen: auf bringenbeS Slnfucben beiber laiferlidjer

SJiajcfläten erfolgte bie Uebernafnne beS ^oflenS Don Ket)l burd) reguläre

württembergifcbe Gruppen, ©aran fei nichts mehr ju änbern. ©erechteS 93e-

fremben aber müffe eS erregen, wenn eine fo auffallenbe Antwort erfolgt fei.

„Unfere einmal übernommenen Verbinblichfeiteri gegen bie alliierten Wächte unb

beren Oberbefehlshaber muffen auf baS genauefte erfüllt werben unb ift barüber

fchon an baS f. f. Hauptquartier berichtet."

3n Karlsruhe Dom 7. 3uü erhielt ber ©efanbte Biebrichs barauf jur

Antwort: „6S hat bie grofeh«jogli<he Regierung nie mirjfannt, bajj baS ?ln-
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TÜcfcn eined ipiiritembergifc^en 21rmeecorpd Don ftreubenftabt nach fleljl auf

Wnorbnung bed Cbertommanbod bed dürften Scbroarjenberg fiattgefunbert t)at.

3lber mit bem audgefogenen Canb mufete man *Dcitleib haben, unb bedljalb ^at

ber ©rofeherjog fogteich bei bem durften ©ctmjarjenberg nachgefühlt, bajj bie

roürttembergifchen Gruppen an t^rer ©renjc fielen bleiben bürfen unb 4 Sa»

taiHond SBabener unter bem ©eneral "Dieuenftein bie ©egenb befe$en."

Unter bem 14. 3uli fanbte ftönig griebricb an ©raf Süseler nach Rtty

nod) einen Sefchl, bal?in lautenb: (£d fei jrocifelhaft, bafe ©eneral Kapp jefct

nocö etroad (Srnfttjafted unternehme, ba mehrere ^efhmgen fchon ©affenftillflanb

Schloffen haben, bie Monarchen feit bem 10. 3uli in $arid feien unb $eute,

am 14. 3uli, ftürft Schmalenberg fein Hauptquartier in gontainebleau ge-

nommen habe. Snbeffen tfme ed boch not, Strasburg gegenüber auf ber $>ut

ju fein unb jebem SBerfucbe eine« Nudfafld fith beizeiten entgegeujuftellcn.

3n ber 3roifajenjeit hatte bie babifche Regierung nichtd oerfäumt, um

mirffame Jöorfteflungen im Hauptquartier bed dürften Schmalenberg an-

zubringen . $a ed im 3ntereffe bed Cberbefehldhaberd nicht liegen fonnte,

Gruppen auf bem ßriegdfchauplafc )u haben, bie feiner unmittelbaren Ginmirfung

entzogen blieben, fo mar ba* Äefultat bed babifchen Sorbringend ooraud-

iufe^en. 9m 16. 3uli liefe Äönig ftriebrich ben 93efehl nach Äehl abgeben:

„Wacbbem bie beiben ftaifer burch ihre am 9. 3uli oon 8t. 2)ijier jlattgehabte

9breife nach $arid ben bafelbfi abgefcblojfenen SBaffenftillftanb agnodciert haben,

and? ber ftelbmarfcball prft Schmalenberg bie längere Huffteflung am fttym

als überflüifig anficht, befehlen Seine flöniglicbc Etajeftöt bem ©eneral ©raf

Scbeler, feine Gruppen ju fonjentrieren unb am 18. 3uli ben 3iüdmarfcb in

bie $>eimat anjutreten. — $or feinem Slbmarfd) wirb ©eneral ©raf Scbelcr

ben bor Strasburg tommanbircnben öfterreiajiftben ©eneral dürften bon £ot)en*

joflern fc^riftlic^ benachrichtigen, ben babifchen ©eneral b. Weuenftein aber nur

gelegentlich münblich, gleichfam nur bideurfibe, in ßenntnid fefcen."

Sie üble Saune bed tfönigd befunbet, bafe ftürft Schmalenberg in be-

fonberd beutlicher SBeife fi<h oudgefprochen hat, mie er felbft für bie Sicherheit

auf bem Äfciegdfchauplafe genugfam geforgt habe, unb ed übcrflüffig erfcheine,

baß bie mürttembergifchen Gruppen noch länger am Scheine berroeilen. $en

Sortlaut bed Schreibend jeboch habe ich nicht aufeufinben bermocht.

lieber ben ganjen ©ang bec $inge mar ber Äönig in hohem ©rabe auf-

gebracht unb liefe feinen Ecilitürbcbollmäcbtigten beim ftfirfien Schmalenberg,

ben ©eneral Buffer, feine Ungnabe boH fpüten.

Schon am 6. 3uli hatte ftönig Biebrich an Weuffer gefchrieben: „Gd

hat bem ©rofeherjog bon 53aben beliebt, ftc^ ber Verfügung, bafe bie mürttem-

bergifchen Gruppen bie SJerfchanjungen üou #ehl befehlt follen, ju miberfe^en."

$enn, fo behaupte bie babifche Regierung, ed fei fchon früher bom Brmcc«

oberlommanbo befohlen morben, bafe babifche iruppen in biefen SBerfchanjungen
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fielen follen. 6s febeine Demnach, als treibe man fein Spiel mit ber mürttem»

bergifchen Regierung. 6r, 9leuffcr, folle fuajen, womöglich Don ben Wonorchen

felbft Aufflärung ju erhalten.

Auf intern eiligen 3uge nach ^ariS waren bie beiben Äaifer Don SRujjlanb

unb Cefterreich am 9. 3uli in St. 3)ijier angefommen. £ier erhielt 9leuffer

bei benfelben Aubienj in ber Sieker Angelegenheit, Welche feinem fterrn feine

Äufje lieg. Weuffer berietet barüber Dom 9. 3uli aus St. $ijier: 3n ber

Aubienj bei Äaifer öranj ^abe er bie ßfage angebracht gegen ben ©rofcherjog

Don Vaben. Auch fei er bei bem Äaifer Don 9?ußlanb oorfteflig geworben,

„ßaifer Alejanber nahm ben Ausweis über bie 9000 Wann, bie bei

ftreubenflabt aufgeteilt waren unb nun theiltoeife bei ftehl, entgegen mit ben

Söorten: ,Uöa8, 9000 Wann? Wan mufj betennen, 3h« Äönig thut nicht»

halb ; baS ift mehr, als ich t)offen burfte, unb mehr als ich für möglich gehalten

habe.
4

9leuffer barauf: ,@S gebe aber immer noch 2eute, welche baS nicht

anerfennen wollen.
4 — ,2öer benn?- fragte Aleyanber.

„darauf erjählte ich baS ^Benehmen beS ©roßljerjogS Don ©oben. Stonifch

meinte ber Jfaifer Aleranber : ,$at er gemeint, ber ftönig wolle ßehl be»

halten?* — ,$aS nicht gerabe,
4 gab Weuffer jurücf, ,aber aus SEBiberfpruchS"

geift.
4 — ,Seien Sie barüber beruhigt,

4

fchlojj Aleranber, ,icb will felbft bem

©rofcherjog fchreiben, um ihm Vernunft beizubringen. Aber Sie fct)en, ich bin

im begriff, nach Paris ju reifen unb tann im Augenblicf nicht fchreiben ; aber

fchreiben Sie bem .Qönig, brüefen Sie ihm meine Anerfennung aus über biefe

neue ^robe feines QsiferS für bie gute Sache, unb bie Angelegenheit mit bem

®rof$h«rjog werbe ich arrangieren/"

$ie ironifche 3roM4enfrö9c AleranbcrS: „£)at ber ©roßherjog gemeint,

ber Äönig wolle ßeljl behalten?" fanb ihre gute Vegrünbung in ben wieber»

holten Anfertigen auf Vergrößerung beS ÖanbeS, welche ber württembetgifche

©efanbte ©raf Söinfcingerobe nicht mübe würbe, im Auftrag feines ftöuigS

beim ßaifer Don SRußlanb anjubringen. £ie8 Sieb hotte er ihm Dorgefungen

im ftrühiahr 1814 in ^JoriS, er hotte ben flaifer bamit Derfolgt nach Sonbon,

nach Petersburg (S. 301 f.) unb in 2öien waren bie ^rojefte aufs neue jum

Vorfchein gefommen. Unb jejjt, im Sommer 1815, war VMnfcingerobe Dom

flönig wieber mit einer ähnlichen Snftruttion Derfehen worben.

„$aS Verhältnis Württembergs ju ben großen Wächten unb ju ben

9cachbarftaaten," hieß eS in SöinfcingerobeS Snftruttion Dom 17. 3uni 1815,

„hat fich nicht üeränbert. ein aufrichtiges Verhalten CefterreicbS läßt [ich uad)

ben Abfichten biefeS ÄabinettS als auch nach ber peinlichen Stimmung beS

Surften Wetternich nicht annehmen. $ür bie Vergrößerung Söürttem»

bergS jeigt es feinen guten Hillen; feine Scnbenj geht Dielmehr auf Ver-

feinerung ober Schwächung jum Veften VanernS, um biefeS gefügiger ju machen

wegen Salzburgs unb beS SnnoiertelS."

«fiftrt. «u< btm Siaarr ber »erbünbetrn 1614 unb 1&15. «5
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„$)ie 3bee WufjlanbS, bie 92achbarn ^franfreid^S fo ftarf ju machen, baß

fie einen Anlauf aushalten tonnen, bis bie ©rofeen anrüden, ift noch immer

gleich roichtig. darauf mufj man jurürflommen 4rofo beS ^Jarifer griebenS."

©o mar ßaifer 9llejanber über bie Äbftchten beS ÄönigS ffriebrich ganj

genau unterrichtet, über feine ©etjnfucht nach bem ftheinthale, über fein

brennenbeS Verlangen , an ber ©ptye eines mächtigen Staates Söache Ratten

in bürfen in Äehl, dreifach, bieDetajt in Seifort, SHömpelgarb, auf bem Würfen

ber Sogefen im füblid&en Glfafe.

©raf SBinfcingerobe $atte biefe ©ebanten über ein grofjeS Söfirttemberg

gar oft bei Sllejanber bertreten; auch jcfct hätte er mohl bie babifche 9ln-

gelegenen in bie $anb genommen, allein er mar auf bem eiligen SHarfcb Iran!

geworben, mu&te jurücfbleiben, unb f0 mar ©eneral Weuffer an feiner ©teile

bei «Gaifer Aleranber eingetreten.

TO WeufferS Grfolg mar ßönig ftriebrich.ieineSmegS aufrieben, unb fo

f^rieb benn Weuffer bom 26. 3uli aus ^aris : $a er bie Sache mit Schmarren-

berg megen Het)l fo menig &ur 3ufriebenheit geführt ^abe, fo fönne er nicht

länger auf feinem Soften bleiben. 3u feinem <5rfafc bejtimmte ftriebrich ben

©eneral Jöarnbüler, ber feiger als 93eri<hterjtotter bem Hauptquartier beS

III. SlrmeecorpS beigegeben mar.

6r merbe fofort bie ©teile WeufferS übernehmen, melbet SJarnbüler oom

24. 3uli aus 5J3ariS; aber biefer ^abe ganj recht, menn er ben ©runb biefeS

beleibigenben unb rüctfichtslofen SeneljmenS beS öflerreichifchen Hauptquartiers

bem ©eneral Öangenau 1

) jufchreibe (9tabe&fu ift in ben fiiften als ©Ijef beS

©eneralfiabs , Sangenau als ©eneralquartiermeifter aufgeführt), ber ftch nur

mit ber Äanjlei befchäftige, gegen jebennann unfreunblich fei unb auf ©chmarjen-

berg ben unumfebränfteßen (Sinffufe ausübe. 3Jon jeher fyabt man ben Cefter-

reichern borgemorfen, bap fie gegen tr>rc Alliierten nicht mit ber nötigen $eli-

fateffe unb ber erforberlichen Artung ju hobeln berftehen. gr \)abt mit

fleuffer ©efuche bei Schmalenberg unb Äabe&ty gemalt; beibe fchienen über

baS Vorgefallene befajämt ju fein. Kabeln gab fein @h«nmort, bafe ©chtt>ar&en-

berg baran unfdmlbig fei, es Ijabe fich Dielmehr bie Diplomatie hineingemifdjt.

©eneral Weuffer, junächft frei bon ©efchäften, fpäter als ©efanbter in

Serlin oermenbet, begab fich bon ^kris nach SBilbbab, üon mo er am

12. 9luguft bem flönig einen ©djluperidjt einreihte, ber hauptfächlich hcrborhob,

ba& ja f(hon in £>eibelberg am 20. 3uni ber $lan jur ßjpebition nach Äehl

aufgeftedt morben fei, bafj aber Schmalenberg nie gerne barauf eingegangen.

Daju bemerfte ßönig ftriebrich auf ben 9tanb : <£r habe biefen Bericht erhalten

0 ©eneral Sengenau, in fifrtli$er SBrtfe für bafi iäcbjtfdje AömgSfyiitl tyätig tuie fein

©ruber (S. 356 Hnntertung), mochte auf SBürttemberg, feinen ÄBnig unb ieinen Ärouprinjen

befonberS fe^Ied^t ju fpreften fein »egen befi SBerhalttnl in SBien bei ber Satbfenfroge (6.320).
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als »eiteren Seleg für baS unerhörte Verfahren bcS dürften Schwarzenberg.

„$5erfelbe fährt fort, gegen ben Äronprinjen perfönlich, gegen baS WrmeecorpS

unb alles, maS 2Bürttemberger Reifet, mit Unoerfcbämtheit unb felbji Ungezogen-

heit oorjugehen."

@S ift lein 3weifel, ßönig $riebri$ würbe feine Slbfichten bei weitem

leichter erreicht ^aben, wenn er fich mit oflen feinen Gruppen, auch mit benen

bei Äeljl unb auf bem Schwarjwalb , bem Oberbefehl Schwarzenbergs unter-

teilt ^ätte. 3)ajj ein Oberbefehlshaber einem ber gefrönten Häupter entgegen»

treten tönnte, borüber oermoebte fich gebrich feine flare 9?orfteflung ju machen.

TO beifpiellofer galfchheit, ermiberte ber Äönig bem ©eneral Sleuffer, fei

baS öfterrcichifche Oberlommanbo in Sachen Don &ehl borgegangen, als bie

babifche 93eljörbe ben SRüdjug ber mürttembergifchen Gruppen Dom tR^ein unb

befonberS oon fleh! oerlangte. Unb man miffe boch, bafj SBaben nicht im

ftanbe fei, biefe 9theinftrecfe gehörig ju fchüjjen.

Qjben waren taufenb Stimmen gefchäftig, ben £erjog öon Wellington

als ben allein berechtigten Sieger oon Waterloo mit ooflen SBacfen auSjupofaunen,

unb bie ^franjofen famen ju £ilfe ; benn fie zogen eS bor, Oon ben Snglänbern

befiegt ju fein unb nicht oon ben ^reufjen. MeS ^ing jefot oon bem ab, ber

als Sieger gefeiert war unb zugleich als leitenber Staatsmann feines 93ater«

lanbeS, unb biefer fannte nur 6ine Dichtung für fein 2^>un, ben Vorteil

ßnglanbs.

Für La belle Alliance, für bie ©ebanfen, welche fid) baran fnüpfen, für

bie Folgerungen, welche barauS abgeleitet werben tonnten, fyaiit ber froftige

Wü&licbfeitSmenfch nicht baS minbefte SöerftänbniS
;
Wellington Dachte nur baran,

ftch burch ©rofemut auf Soften anberer ein banlbar ergebenes 93ourbonenreich

als Wachbar ju fchaffen; Greußen unb $eutfd)lanb füllten bie Rechnung zahlen.

©uter Gimmel! Wie lange finb wir ber Stomantil nachgegangen, als

wir ^eutfdje, oft mühfelig genug, noch Darauf bebacht waren, überall bei

ben Fremben etwas ©uteS, ©rofjeS, etwas SöemunbernSwerteS herauSjufinben,

als wir noch für Napoleon, für Sofephine unb starte ßouife, für Wellington,

für §ugen SJeauharnaiS , für ben Herzog ö0« föeichftabt, für bie (Snglänber,

für bie ©riechen unb $olen fchwärmten, für alles mögliche, was uns nichts

anging, uns nichts nüfcen fonnte, ja uns juwiber war. £eute ift baS auch

anberS bei uns geworben, unb wir befinben uns wohl babei. 2lber in jenen

unfchulbigen 3eiten glaubte man noch an ftfeunbfajaft, $an f unb Selbftlofigfeit

ber gfremben.

ffaum hatte Wellington oom Schlachtfelb Don Waterloo ben «oben beS

alten granfreid) bei bem ftegeSberühmten OTalplaquet am 22. 3uni erreicht, als

er feine Solbaten baran erinnerte, wie fie nicht als geinbe ju ben granjofen
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388 üe Cnti^eibung t» ben Ütieberlanben unb b« Selbjug om Cbtrrbtin.

fommen, roie fie ^ier in ftreunbeSlanb fidt) befinben, roie iljre <&ouberäne,

flroß unb Hein, Verbünbete beS töönigS Don grantreid) [den. $ie roll a«

mation Wellingtons an bie Seroohner üon f^ranfrei^ fprac^ an«: „o<&

Derfünbige hiermit ben ftranjofcn, baß ich ben ©oben ihres SanbeS betrete an

ber Spifce einer fiegreichen Wrmec. aber nicht als geinb (als fteinb nur beS

UfurpatorS, ber $um allgemeinen fteinbe beS WenfcbengefchlechtS crllärt ift, mit

bem eS roeber triebe noch WaffenftiHfianb giebt), fonbern um ihnen ju Reifen,

baS 3od) abschütteln, unter baS fie gebeugt finb."

Unb bamit lub Wellington jugleid) ben landesflüchtig geworbenen

l'ubroig XVIII. ein, ficb feiner Wrmee anjufcblieBen. Hm GiugangSthor nach

ftrantreid) ^atte ber Dertriebene ßönig gewartet , bis roieber gütige £änbe ihn

jurüdbringen unb fluten mürben.

Von ganj anberen ©efüljlen mar bie Hrmee SölücberS befeelt, unb

namentlich ty* P&rer fctjien entfcbloffcn , bieSmal ftranlreich gehörig bafür ju

jüchtigen, baB es mutmiOig Europa roicberum in SJlut unb Spänen gefiürjt.

frür ben Slnftifter Don all bem, für ben frauptfcbulbigen galt bei SBlüdjer

natürlich ber aifcr ber granjofen ; aber in SMücherS klugen unb in benen aller

^reunen erfcbienen bie ftranjofen jngleich als bie Etitfcbulbigen. $ie tünflliche

Unterfcheibung jroifchcn ber ^erfon Napoleons unb bem ganjlicb tjarmlofen

$ranjofenDolt oerinocbte Vlücber nic^t burcbjuführen.

fteft entfd)loffen geigte ficb ber ^rcufcenfelbherr , Napoleon ausliefern unb

erfchiefeen ju lajfen. Wellington riet Don folgern äufjerften Schritte ab unb

ließ baS burd) ben General TOffling, ber mit §ügel unb anberen Vertretern

fid) im Hauptquartier Wellingtons befanb, an SMüchcr mitteilen. Ö n eife na u

jdjreibt feine Anficht barüber bem ©cneral Wüffling am 20. $uni aus SenliS: »)

„Wenn ber $erjog üon Wellington gegen bie Söbtung VonaparteS ficb erllart,

fo bentt unb b>nbelt er als Vrite. ©rofibritannien fcbulbet lein cm

Sterblichen mehr Verbinblid)! eiten, als gerabe biefem 23öie«

roicbt; benn burcb bie Jöegebent)eiten , bie er herbeigeführt t)at, ift ßnglanbS

©röfee, Wohlftanb unb 9*eid)tfmm
j
0

f
C r)r hoch gefteigert roorben. Sie finb

bie Herren beS leeres unb haben meber in biefer $)crrfchaft, noch im Welt-

hanbcl eine 9iebenbuhlerfd>aft mehr ju fürdjten."

„(Sin anbereS ift eS mit uns ^reuften. Wir finb burd) Napoleon Der«

arint. Hüffen mir un» nicht als Werfyeuge ber Vorfchung betrachten, bie uns

einen folchen Sieg Derliehen t)at
r

bamit mir bie emige @ered)tigtcit üben?

Werben mir uns nicht bie Vorroürfe ber Hölter jujiehen, menn mir bie 9tuS-

Übung ber ®ered)tigfeit nnterlajfen? GS fei inbeffen! WiQ man theatralische

ßronnuith üben, jo mill ich niich bem nicht roiberfefcen."

Xic ^reujjeu hatten nach ihren SBorftedungcn natürlich ein feinblicheS ßanb

') $ertj.$elbrürf, ©neiftnau :c, IV, 544 ff.
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fcctreten unb gebauten, beffen Hilfsquellen olle für i^rc Armee auSjunüfcen.

SBeit baüon gingen bie Anfcbauungen ber ßnglänber ab, welche ja tarnen, um
ottc wiedergewonnene fjreunbe aufsuchen. Wach Wellingtons $lan fönten

afle ^roDinjen unb Departements in franjöfifcbe Verwaltung jurücffehren unb

bie Armeen burch föniglich frnnjöftfche ftommiffare üerpflegt werben. Dem
wiberfefcte fich ©neifenau mit afler Kraft, inbem er feinen König befchwor, er möge

burch (Singehen auf foldjen ^Man nicht ben UnroiUen ber Armee hervorrufen;

„bieß märe ber 2öeg, um unfere Gruppen abermals ber franjöfifdjen Knauferei

auSjufe^en," fügt ©neifenau bei; unb weiter fagt er in einem SBricf an SBoöen

aus Ghatillon für Sambre Dom 22. 3uni, als eben ber 53oben £$rranfreich§

betreten mar: 1

) „Der 2f*ftongSgürteI mujj oon ^önlreiaj loSgeriffen »erben

an ber belgifchen ©renje, an ber <Dcofel, in (Slfafj unb Öotljringen. Der Veute»

antheil Greußens mujj fein: OTainj, i'ujemburg. baS beutfcbe ©ebiet biefeS

Samens, bie najfauifehen Öänber auf bem rechten 92r)einufer f Anfpach unb

33aireutt), mofür (an SBauern) ßntfajäbigungen im SlfaH gegeben werben müjfen."

©o jogen bie beiben ipeere ber ^ßreufcen unb ber (Snglänbcr nebenein*

anber h«. balb ^intereinanber, inbem SMington es oerftanb, jiemlieh roett

jurücfjubleiben, immer bie ©egenfäfce in fich bergenb, welche Dom erften $age

an fich befämpften, ^ier fcr)ort in ben 3Rarfd)quartieren unmittelbar nach bem

Sage Don Söaterloo, fpöter im Angeficht Don $aris unb bei ben langen, in

^aris felbjt gepflogenen Unterhanblungen. W\t bem fafi Doflftänbigen «Siege

berjenigen, welche auf alle Söeife baS fönigliaje ^ranfreich ju frühen unb ju

^eben fugten, fdjlofe enblich ber SÖiberftrcit ber 3nicreffen im jweiten ^rieben»«

fchlufr oon ^ariS oom 20. Wooember 1815. Unb UBiberftreit hatte es gegeben

in ben 5rQ9c" über bie Veljanblung oon ^ßariS, Einlagerung unb Verpflegung

ber Gruppen, Auslieferung ber geraubten Kunftfchä&e, Sprengung ber SBrücfc

Oon 3ena, über 3°^un0 öon Kontribution unb KriegSentfd)äbigung , Öänber»

abtretung, ©ewäljrung Don (Garantien für fünftige Stühe, Cccupation.

9tur in wenigen fragen ift ©neifenauS Anficht unb ^orberung burch*

gebrungen: in ber 3uriirfgabe Don Kunftfcbäjjen , Verpflegung ber Gruppen,

AriegSentfajäbiguug unb Cccupation franjöfifchen SanbeS für einige 3aljre.

5n ber £)aupt)"ncbe aber Drang ÜBellingtonS Anfajauung burch: faft unt)erfet)rt

an ©ebiet, faum anberroeitig burch ©elbjahlung gefchroächt, ift ^ranlreich aus

bem ^rieben hervorgegangen. —
Sangfam unb fuflematifch Dorrürfenb jog Wellington burch baS Öanb ; Don

innerem Drange geleitet ftürmten bie Greußen DormärtS burch Worbfraufreicb

gegen ^aris. „Söenn es auch nicht ju leugnen ift," berichtet ©eneral £>ügel

aus Wellingtons Hauptquartier an ben König nach Stuttgart, „bafe bie preuBifche

Armee burch bie ungeheuren Anftrengungen , mit welchen fie bie Operationen

>) $et$.$clbrü<f. ©neifenau jc, IV, 529.
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naö) ber €>d&la<&t bei Waterloo fortgebt Ijat, ben größten Anteil fiaj erworben

baran, ba§ bie franjöfifa^e Armee in einen fo unbefd&reiblidj elenben 3uP°n^

berfefct worben ift, fo fyabe id& bo$ bie Ueberjeugung , baß bei biejer Armee

aüeS üiel ju leid&t genommen wirb, aud) ber Angriff oon ^ariS."

Aus ben berfd)iebenen Warfajquartieren ju (5nbe beS *DionatS 3uni melbet

£>ügel, wie WaftenfhOftanbSanträge an bie gelbljerren tarnen, wie SBlütfjer aber

Dor aflem oerlangte: Auslieferung 33onaparteS, tot ober lebenbig, Uebergabe

ber fteftungen, ÄriegSfoflenentfajäbigung an ade Souveräne, Stüdgabe aller

geflogenen ßunftmerfe. — Aus Gljateau GambrefiS oom 2h. ^uni fdjreibt

$)üge(: „Submig XVIII. ift f/ier angefommen. Wellington ritt mit einer großen

Suite iljm entgegen unb begleitete ujn biß an fein §auS. Uns aQe fleflte er

bor, ber König fafj fcr)r Ijeiter aus." — „$aS iteuerrid&tete ljannooerifc&e

§ufarenregiment bom @umberlanb, meines Don bem ©d&ladjtfelb bei Waterloo

aus im bollen Jrab bis na$ Trüffel floty, Ijat oon bem £erjog bon Wellington

bie bei ben ßnglänbern übliche tjödfofte Strafe baburcft empfangen, baß eS unter

ben SBefefcl beS KriegSfommiffariatS gefteflt worben ift mit ber ßrflärung, baß

es ju ni^tS anberem tauglich fei. $er Oberft ift nadfo £annober jurüd-

gegangen, unb alle Offiziere Ijaben i&ren Abfcbieb oerlangt."

„Monsieur (®raf oon ArtoiS), mit bem iaj bleute (1. 3uli 3U ©oneffe)

bei bem #erjog bon Wellington ju Wittag fpeifte, bietet alles auf, biefen ju

bewegen, bafj bie beiben Armeen nidjt in $aris einquartirt werben. Wenn
aua) Wellington fi$ tyerju oerftünbe, fo glaube i# nic&t, baß 3Mü#er Neroon

abfielen wirb."

Wad) einer Steide glürflitfcr ©efea^te befanb man fiaj toieber im Angefügt

ber £auptftabt $ariS; 33lüa>r naljm fein Hauptquartier in VerfaiHeS. fpätcr

in €t. Gfoub, Wellington baS feinige in ©oneffe, $art norböftlia) oon ^ariS;

bie franjöftf^e Armee begann hinter bie Soire jurüdjugeljen
;
Napoleon, naa^bem

er am 22. 3uni ju ©unften feines 6o$neS abgebanft, reifte ber Küfte bei

Mod&efort $u, um ben <sd)u& GnglanbS anjurufen; $abouft, ber SBerteibiger

bon $ari§, $atte bergebenS berfuajt, fia? jur Wel>re $u fe&en.

©o !am am 3. 3uli bie Kapitulation bon ^aris ju flanbe; banadj

ift WaftenftiHfianb jwifdjen ben beiberfeitigen £ceren gef^loffen; ^3ariS mirb

geräumt, bie franjöfifaje Armee ge&t Ritter bie Soire. — Am 5. 3uti mürbe

ber Montmartre oon ben ^reufjen befe&t, unb alles Ijielt fiaj bereit, um fi* in

bie £auptfiabt einjulagern. 3?om 6. 3uli f^reibt £mgel: „Subwig XVIII.

manbte fi# oor einigen Jagen an ben prften »lütter unb erfut&te i^n. feine

Struppen in bie leeren Kafcrnen ju legen, mo er für bie Verpflegung forgen

mürbe. 35er ftürft SBlüajer fwt biefe Aufforberung fetjr übel genommen unb

in ber Antwort ju oerfte^en gegeben, bafi er unb aöeQington für ben Augen-

blid Meifter in ^artS mären." - w^ie Integrität 5ronlreid)S fo« niajt me^r

aufregt erhalten bleiben. 6S ^at nämlicfc ber König bon Greußen an ben
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5?cicl|una Don 9aril; bie $mij$«n im £uUeriengarten. 391

©eneral ©neifenau unter anberem gefdjrieben , bie beiben Äaifer bon Stuftlanb

unb Ceflerreich unb er felbft fet)en, baft mit einer fo berborbenen Nation tote

bie franjöpfche , unter melcbem Regenten fie auch flehen mürbe, fein triebe

abjufcblieften märe, ohne eine fefte ©arantie für bie Sicherheit Don 3)eutfcblanb

unb £>oflanb ju haben, melcbeS nur burcfy bie Soäreiftung Don ßlfaft unb

2 o t f) r i n g e n nebft ber 5*ftung§linie in glanbern ge[ct)e^en fönnte. Snmiefern

auch bie englifcbe Regierung Darauf eingebt, iß fcbmer ju beftimmen. (SS liegt

noch weiter in ber Meinung ber preufcifcben Regierung, bie 9ftä$te beS {üb-

lichen SeutfcblanbS anfehnlicb ju berflärfen, moburdt} nach Abreiftung oon (Slfaft

unb Lothringen tjinrei$enbe Wittel borhanben mären."

„Am 6. 3uli," fährt #ügel fort, „mirb ^ariS mililärifcb befefct, bie

^reuften merben eine Srigobe mit ber gehörigen Artillerie in bem £>ofe unb

in ben ©ärten ber Suilerien bimafieren laffen. 5)ie beiben Armeen mifdjen

ficb burtbauS nicht hinein, meiere Äofarbe bie Sßarifer tragen unb men fie fyod)

leben laffen."

33lüd)er§ Hauptquartier blieb in 6t. Gloub; Wellington Derlegte ba§

feinige nach ^ßari§; jum ©ouoerneur bon $ari§ mürbe (General SHüffling er-

nannt. — „^3ariä, ben. 7. 3uli 1815. #eute um 11 Uhr DormittagS",

j$reibt £nigel, „ritt ber $er5°9 °hne @Scorte, bloft bon un§ unb feinen

Abjutanten begleitet, bureb bie Barriere de TEtoile in fein Cuartier in ^ßaris

ein. — Sechs ©renabiere bon ber Maison du roi ritten in ihrer röniglicb

franjöfifcben Uniform über ben pafc ßubmig XV., unb hätten fie fich nicht in

ba§ Cuartier Wellingtons geflüchtet, fo mären fie Dom SBoll jetriffen morben."

— „§eute ben 8. 3uli tyell Äönig Submig XVIII. feinen ßinjug. Um
2 Ufjr nachmittag* fal) man teine breifarbige ßotarbe mehr, unb ^eute bor-

mittag märe noch 3eber miftljanbelt morben, ber eine meifte getragen."

9iid)t in triumphierenbem ßinjug ftoljierten bie Sieger bieSmal bureb bie

Straften Don ^aris, mie eS am 31. iDiärj 1814 gefebehen mar; nicht 3ubel-

rufe be§ SPolteS unb ©egrüftung ber Wonartben empfingen ben jurüdgebraebten

hilflofen ßönig. $a5 maren finfter blidenbe, gleichgültige fjfelbfolbaten, melcbe

bor menigen Sagen noch tyxtt, blutige Arbeit berriebtet Ratten. 35ie ^reuften

namentlich Derljielten fi(b Durchaus falt unb froftig. Sie feblugen ein SJimat

in bem #of ber Suilerien auf, unb mie fie nichts gett)an ^atim $u ©unften

beS tfönigS, fo Heften fie fieb nicht ftören bureb feinen Ginjug, ber notmenbig

an i^rem Sager üorübergeljen muftte. $ie Gruppen fuhren, ohne #onneur

ju ermeifen, ') in ihren jufäfligen 23ef<bäftigungen fort. Alle* mar millenS ju

jeigen, baft baS, maS fym Dorgehe, bie fremben Sieger nicht berühre.

$a3 mar bie «Meinung ber preuftifchen Patrioten: 55a3 ganje 9Jolt ber

ftranjofen müjfe ber $)aft treffen, e8 gehe nicht an, mehr ober meniger fchulbige

») $enj.$eI6rU(f, QJneifenau jc, IV, 454. 452.

Digitized by Google



392 $i< «ntftttbuitfl in ben Wieberlanben unb b«r Selbjufl am Dbtrrbein.

Parteien ju unterfdjeiben ; aus ber 9loQe eines fteinbeS bürfe man au<& einem

39rua}teil ber ftranjofen gegenüber nict)t herausfallen. (£in ganzes Programm

für bie 3utunf* tofl '« Sd&roeigen unb ruhigen Weiterarbeiten ber tyre

©emef)re pufcenben Greußen im ^ui(erient)ofe beim 9>orüberjie$en beS jurüd«

gebraajten ÄönigS Don ftrantreid).

„S)iefer ßinjug SubmigS XVIII. in ^aris mipfäüt mir bur#auS," fa^rieb

König ffrriebrid) Don Württemberg am 9. 3uli an Winfcingerobe ; „eS fa^eint

noi) Diel Unftc^er^eit in ben politif$en ^rojelten ju fein."

Wäljrenb alles bieS in $aris öor fid) ging, befanben fid) bie3Ronard>en

mit ifyren £ecren nod» auf beut Warfdje, ber fie fo rafd) als möglid} Dom

Steine I;er nad& ber franjöfifd)en £auptflabt bringen joflte. Boraus mar f$ürfi

Strebe mit ben kapern unb bem 5Jortrab ber Muffen; meiter rüdroärtS mar*

feierten eben in SüneDifle bie Kolonnen beS Kronprinzen Don Württemberg

ein, Cefterreidjer, Württemberger, Reffen ;
nod) meiter jurüd befanben fic& baS

öfterrciajifaV Armeecorps unter Goflorebo unb bie öfterreidufdjen ÄeferDen;

anbere iruppen: Oefterreid)er, JBabener, Württemberger, umfebloffen bie gelungen

Strasburg, ^faljburg, ©cfclettftabt, Rüningen unb anbere.

Hilter) bie unauföörlitfi auf bem 9)tarfd) Don 3Mü#er im Hauptquartier

eintreffenben SiegeSfunben füllte ftd) ßaifer Aleranber feineSroegS erbaut. Unb

jefct noaj bie einnähme Don ^ariS, — fo eilig f)atte "'A" bie ©adje niajt geroünf^t.

5?oH übler Saune barüber Ijerrfajtc Aleranber ben preufjifajen SiegeSboten an:

„Wenn SBlüc&er mieb nid)t nötig t)atte f moju fdjreibt er benn, bafc icb miaj

beeilen follr, ^eranjutommen ? %W ju miüfabren bin ich, lag unb 9iad)t

marfebiert; fer>en Sie, mie meine Solbaten ausfegen, bie 3unge fjängt iljnen

aus bem SRunbe, ift baS reaitV »)

5»on et. $ijier, ben 9. 3uli, ftfcreibt ©eneral Weuffer aus bem Vionarfrn-

Hauptquartier: „lieber bie Kapitulation Don ^ßariS ift man nid)t erbaut unb

mad)t bem ftelbmarfcbau' SBlücfcer ben Sorrourf, er $ätte nidjt fo nad) ^ariS

ftnbrängen foOen. um ber erfie ju fein, fonbem bie anberen Armeen abroarten

;

bann tonnte man o^ne SMutoergiefjen bie föefte ber fran}öftf<^cn Armee ge-

fangen nefmien."

S3on St. $ijier Rotten bie 2Ronard)en G^alonS erreicht
;

eilig ging es am

10. 3uli meiter unter ©ebedung Don Äofaten unb bauerifeber Äeitcrei. Wrebe

flanb an biefem lag fefcon in 9Heauj. Sßon ^aris na<& Wenur. fam engliffle

Reiterei entgegen. Auf falbem Wege jroifcbcn Eceaur. unb v£ariS, in Söonbu,

ftanb baS 3. englifdje ©arberegiment als ($b«nma<&e. Unter folcfcer 33ebedung

rourbe bie eilige Keife fortgefefct, unb abenbä 9 U^r am 10. 3ult trafen bie

üRonardjen fafi unevfannt in ^ariä ein, roo bie micbtigfle aller fragen, bie

3urüdbringuit3 Cubmig« XVIII., fajon gelöft mar.

') «ernborbi, ©cfäitbte SRufetonbS k. I, 427.
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S>ie Wonarnjen in ^ari«; $ügel§ Script. 393

„©eftern 91benb bcn 10. 3uli finb bie brci Wonardjen in ber ©tißc Ijier

angefommen," treibt £ügel ; „ber Jfönig Don ftrantreid) begab ftd^ gletdt) jum

ruffifdjen Slaifer unb iß brei ©tunben bei iljm geblieben. Die brei Wonardjeu

finb fefjr unjufrieben, bafe fiubroig XVIII. fo olme weiteres feinen ßinjug ge*

galten nnb bie 3^9*1 ber ^Regierung ergriffen l)at." ') Der ftönig uon ftxanU

Teicfc Ijabe aua) feinerfeit» gleicfc einen Öouoerneur Don ^ßaris ernannt in ber

^erfon beS ©eneralS 9M[on, obroofy SJcüffling feit bem 6. 3uli bieje ©ejc&äfte

übernommen. TOaifon jetgte (eine buraj ben Äönig erfolgte Ernennung am
11. 3uli au$ bem ©eneral SWüffling an, erhielt aber Don biefem bie Antwort:

„3d) tenne nur einen einzigen König in SßariS unb nur einen einigen ©ouoer»

neur, unb baS ift ber König Don ^reu^en unb id) felbft."

Sßknn nud) Wellington mit feiner 3urürffü^rung SubmigS XVI 11. eine

6igenmä#tigfeit beging, fo fjanbelte er bod) in Uebereinftimmung jum minbeften

mit bem öfterreidjifdjen Kabinett. @S get)t baS fjerDor au§ einem Schreiben

Stetternichs an Solleüranb, baS biefer 1entere in Trüffel empfing.
'

2
) Wetternid)

fabreibt aus ÜHannfjeim am 24. 3uni unb rebet Dom König Don granfreid),

als fef)e er etroaS SeIbftDerftänblid)eS in feiner Söiebereinfefcung ; nur fofl er

nid)t im ©efolge ber fremben Gruppen fommen. „Kestez hddle ä votre

idee; faites aller le roi en France: dans le midi, dans le nord, dans

l'ouest, oü vous voudrez, pourvu qu'il soit seul chez lui, entoure de

FraiiQais, loin des balonnettes etrangeres et des secours de retranger."

©egen bie Witte beS WonatS $uli Ratten baoerifc&e unb ruffifa> Gruppen

bie Umgegenb Don ^JariS erreicht , am 15. uerlegte Sörebe fein Hauptquartier

naaj ^ßariS; am 19. 3uli !am $ier aua? ber Kronprinj üon Söürttemberg an.

Die Gruppen felbjit, mit SluSnaljme ber in ^ariS unb näc&fter Umgebung nötigen

SJefafcungen, mürben in bie Departements Dom Horben unb Cften ^rantreidjS

Derlegt bis an bie öoire in ber SÖeife, ba& bie Öerroaltung ber ^geteilten

Departements ben betreffenben SlrmeecorpS unb Kontingenten anfiel, mit ber

Beftimmung, aus ben Ginfünften ir)re Verpflegung ju bejieljen unb fonftige

SJebürfniffe ju befdjaffen. Den SÖürttembergern fiel babei baS Departement

tRieDre mit bem Hauptquartier WeDerS ju; baS banertfaje Hauptquartier befanb

>) Wellington, Dcspatcties etc., X, 231 ift ausgeführt , wie Äoijcr Wlejanber ben

$eriog oo n Orleans als iljronfanbibaten begünftigt fjabe, entehrt Ulittelftufe jioijdjen

¥ourbon unb Stonaparte. *fluf einen obenieucrli^cn <JMan aber beutet tyn, rcaS «Wellington

6. 61 beSjelben 5tonbe» an Gaftlereagb, {abreibt : .3$ »eiß, baft «leranber in feine« planen

jo nieit gegangen ift, ben ftronprinjen oon Württemberg mit feiner €<$*oefter ju

oerfpiraten unb U)n |um ffönig Oon Sranfreid) ju matten." Xer geiftig bebeutenbfte

unter ben Ibjonfotgern in Europa oereinigte ja bie oielfältigflen 9nfa)läge auf jein Qaupl

:

fo mürbe er befiimmt jum SJunbeSfelbljerrn, jum Jcaifer in X)eutfd)lanb, jum Wegeuten im

eifaB jum ^erm oon ÜMainj.

*J Talleyrand, Mem. etc., Iii, 227 ff.
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fich in Slurme, unb in baperifc^er Verwaltung [tanben bie benachbarten

Departements.

Von eigentlichen ©efcbäften jmifcben ben in $aris berfammelten Diplomaten

mar noch feine 9tebe, Diel weniger Don einem Abfcbtuf;. 9lber ganj richtig

füllte ber im Hauptquartier Wellingtons befinblicbe ©eneral £ügel heraus, wie

ber Uöinb wet)e, welche Strömungen ba unb bort ^errfc^en , unb teilte baS

feinem «Qönig in Berichten aus ber jweiten £>älfte beS 3uli mit. — „3cb muß

Surer Wajefiät wieberholen, bafj gegenwärtig fehr ftarf bie Siebe baoon ifi,

61) aß unb Lothringen Don ^franfreich loSjureißen, unb baß baS preußifdje

Winifterium fehr Dorteilhafte ©efinnungen gegen Dero 3ntereffe ^egt. 3$ ft"h*

jebe Gelegenheit auf, um auf bie Generale ©neifenau unb Wüffling §u mirfen,

welche einen fehr grofjen ßinfluß bei ihrer Regierung höhen. Sicherheit aber

für bie 3"h»nft n>irö nur erreicht, wenn ftranfreieb, Heiner unb ärmer

gemacht wirb. Snglanb hat gut großmütig fein ; es hat feinen 3mecf erreicht

unb nicht Diel Don ftranfreieb ju fürchten, auch wenn biefeS mächtig bleibt.

Wellington unb ber $rin$regent hohen fletS freunbfehaftliche ©efinnungen für

ben Bourbonenfönig. ^ßreufeen allein hat ben wahren ©ef ichtSpunf t

über bie SicherjMung gegen ftranfreieb,. Die perfönlichen ßigenfehaften beS

ruffifdjen ÄaiferS werben baS größte #inberniS Mlben für ein energifcbeS Ber-

halten gegen granfreieb. Oefterreich fchwantt noch jwifchen beiben Parteien.

Greußen giebt fich alle erbenlliche Wüb>, um Oefterreich auf feine Seite ju

jiehen. $aflet)ranb nüfct Das alles auS; er wirb bie Integrität granfreiebs

erhalten, unb fo haben bie granjofen bie Schlacht bei Waterloo gar nicht Der«

loren." So jutreffenb unb fchlagenb ift feiten gcurteilt worben; £ügel fährt fort:

„Gine Sicherheit gegen biefeS Sanb ftranfreich fommt eben nicht $u ftanbe;

jebe Wacht beachtet nur baS Womentane, nur ben eigenen Vorteil. 6s ijt

für bie Wenfcbheit ein llnglücf, baß in bem gegenwärtigen wichtigen Slugenblicf,

ber Dielleicht in einem 3ab>hunbert nie wieber jurüdfefjren wirb, fein Wann
unter Denen fich befinbet, welche baS 3utraucn ber Souoeräne heften, ber

biefer Sache im eigentlichen hohen Sinne gewachfen wäre. Sin Crenfijerna

würbe fich auf ben Stanbpunft erhoben haben, oon bem allein etwas £eil-

fameS für ganj Europa entfpringen fönnte ; ein Wetternich wirb biefen Stanb-

punft nie finben. Wenn Wetternich behauptet, eS fei bebenflich, ^roüinjen Don

^ranfreich loSjureißen, weil baS ohnehin fchon fo gefährliche Äufilanb bann

nach Verhältnis auch für fich weitere Abtretungen in ^olen (©alijien) forbern

würbe, fo rechtfertigt er meine Behauptung."

Um beS Befi&eS Don ©alijien willen würbe fo ber «nfpruch auf fclfaß

Don Cefterreich geopfert (ogl. S. 3<3); noch weitere Berichte werben aeigen,

wie ©alijicn unb Slfaß in Wecbfelwirlung ftanben, wie nur burdj ben Ber«

bleib beS ßlfaffe« bei fjranfreic^ nach öfterreichifcher Wuffaffung ©alijien für

Das $aus #ab8burg gerettet werben fonnte.
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S$(cttflabt unb Hattingen. 395

SBäfjrcnb man in ^ariS für ben Unterhalt ber Sruppen, für baS griebenS«

gefchäft 9$erabrebungen traf, ging berfteftungStrieg an ben ©renjen ^franl«

reidjS weiter. — Strasburg, bon Oefterreichern unb Skbenern umfchloffen,

hielt fid) bis jum 22. 3uli.

$>aS (Sinfchlie&ungScorpS Don ©djlettftabt beftanb in ben erften Sagen

beS 3uli nur aus 3 rofirttembergifchen SJanbroehrregimentern u 1000 9)iann,

2 ©chroabronen öfterreidjifcher GfjebaujIegerS unb einer breipfünbigen ^Batterie;

baS ©anje unter bem roürttembergifchen ©eneral ©todmaper. 3n ber 3«ftung

felbft ftanb ©eneral ©ujanne mit faft 6000 Wann, ©o tonnte ©eneral ©tod-

maper, ber fein Hauptquartier in Äeftenholj nahm, ben tylafy nur beobachten

unb mufjte äujjerft auf ber £mt fein, um öon ben überlegenen Gräften ber feljr

unoollftänbig (Sentierten nicht angegriffen $u »erben.

„%n 10. 3uli Slbenbs," erjählt ©todmaper, „erhielt ich bie fixere Stach«

riajt burch etliche -TeferteurS, bafj ber geinb fich borbereite, einen allgemeinen

?lu§fatl ju machen. 9lm 11. 3uli in ber §rüb,e um 2 Uljr griff ber §einb

auch roirttieb, in bier Äolonnen, gegen 4000 Wann ffarf , mit $>eftigfeit unb

großem ©efajrei alle in ber Stiftung gegen Äeftenholj ßehenben Soften ju

gleicher 3eit an unb trieb fie bis gegen baS Sager jurüd." 3unä(hft gewann

ber WuSfafl Serrain gegen ßefknholj $in; ein WifeoerftänbniS bei ben bon

©todmaper in aller (Site getroffenen Wnorbnungen (am baju, bis enbltdj ber

©eneral fich felbft an bie ©pijje beS 2. SanbtoefjrregimentS fejjte, im ©türm*

marfcb borrüdte unb bie Söeichenben roieber nach borroärtS rifj. 2)aburch

fab, ftd^ ber geinb beranlafjt, feinen SRüdjug nach ber ^feflung anzutreten,

unb bie SBürttem berger fanben ftch mit bem borgen beS 11. 3uli in ber Sage,

ihre alten 5öorpoftenfteflungen roieber begehen ju tonnen. 3hr SSerluft betrug an

Soten: 2 Offijiere, 5 Wann; an SKerrounbeten : 2 Offiziere unb 50 Wann;

an ©efangenen 21 Wann.

ftaebbem 3*erflärtung angefoinmen mar, tonnte ©todmaper metben: „$en

7. Stuguft entfcblofj fich enblich bie ©amifon Don ©cblettftabt , bie roeifee

Sahne auf ben SBäflcn aufjufteden unb b>tbur$ ihren rechtmäßigen Äönig

roieber anjuerfennen.
-

©chon am folgenben Sag erhielt ©todmaper ben 33cfehl, mit feiner

febroachen SBrigabe nach Rüningen abzugehen. 3n ber geftung ftanb eine

improbifierte Gruppe unter ©eneral 33arbanegre; bis baher roaren bie 2öerfe

eingeiebloffen burch 10 JöataiHonc Cefterreicher unb 4 SataiHone ©chroeijer

Struppen, roelcbe fich auf bem ©ebiet beS ÄantonS Söafel befanben unb bon

hier aus fich an bie geftung heranarbeiteten. S)ie ©tabt $afel, in ber auch

ber C&ertommanbant, ßrjherjog Johann, fein Quartier genommen, befanb fich

jum Seil im ©chu&bereicb ber groben ©tüde. 93om 2. «uguft berichtet ber

roürttembergifche ©efanbte aus 3ürich : $er Äommanbant bon Rüningen, ©eneral

Söarbanegre, habe ben Jöafelern gebroht, ihre ©tabt einjuafchern , wenn nicht
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300000 fronten Kontribution bejaht mürben. (£inigc Schuß feien wofjl ge-

fallen, allein bie Drohung würbe nicht jur 2Bahrf)eit, trofcbem bie 3n^[lln9

unterblieb. Die Scbweijer Gruppen, beren 3o^l berfdjieben angegeben

wirb
,

beteiligten fich an ber Unternehmung gegen bie t$*ftun9 erß > a& °'e

Sagfafcung fidj batjin entfdtjieben hatte, wie ber ©efanbte melbet, bofe bie

Sidberfteflung ber ©renje bie 3rcftörung gerabe biefer fteflung uerlange. Denn

nur jur Sicberfteflung ber ©tenje foflte nach ben mit ben alliierten dächten

getroffenen Abmachungen bie Scbweijer 9ceutralitätSarmee bienen. Die oor

Rüningen entmicfelte ^hätigteit fleht neben einigen deinen Unternehmungen bei

©enf unb im Safliä wohl auch als einiger fjafl oon friegerifcher 9Ritroirtung

ber Schwerer an ber Seite ber Alliierten ba.

Stocfmaöer nahm fein Hauptquartier in 58urgfelben. SBelagerungSgefcbüjj,

ben Oefterreichern unb ber Schwei} gehörig, mar jur Stelle, bie erfte parallele

ausgehoben. Am 22. Auguft in ber ^frühe foflte baS ftort Abbat ucci. baS

gerabe im Angefleht bon SSurgfelbcn lag, mit brei Sturmfolonnen angegriffen

werben, trenn eS bis bahin bem Somborbement noch nicht erlegen fei. „$or«

mittags 9 Uhr fing nun bie SBefcbießung ber beefenben Batterien unb beS

ftortS Abbatucci felbft an," berichtet Stocfmaöer, ber in unmittelbarer 9cäh<

ftanb; „11 Batterien waren auf bem rechten. 2 auf bem linten 9lheinufer

thätig. Die ©efebießung war auch Mb bon Erfolg gefrönt, inbem in furjer

3eit burch unfer fteuer baS unter bem ©locfhauS biefeS %oxtt befinbliche

^uloermagajin in bie 2uft gefprengt unb h»^D»^ bie 33efaj>ung genötigt

würbe, baö gort ju üerlaffen. Der größere tytU ber ©efafcung felbft benu&te

nun biefe Gelegenheit, um, ftatt in bie Seftung, ju unS überzugehen." Durch

biefe Srjäfjlung StocfmaoerS als Augenzeugen finbet auch bie franjöfifcbc

Öegenbe (angeführt bei 33ernharbi, ©efduebte ÄufuanbS :c. I, 478) ihre

ßrllärung. Die 93emunberung aner fcinbe fei es gewefen, fagt jene tfegcnbe,

Wie bie brei ßanonierc, welche allein bie 33efafcung beS ftortS ausgemacht,

fich nach ber ftefhing jurüefbegeben hoben.

„Am 24. Auguft," fährt Stocfmaöer fort, „würbe in ber 5*ftoncj bie

weiße ftafme gefufet, aber beffen ungeachtet bon unferer Seite bie Sefcbießung

fortgefefct." Der Abenb beS 20. Auguft brachte enblidj bie Kapitulation, unb

am 28. jog ber ßrjfjerjog Johann mit Cefterreichem , Schweibern, SBürttem-

bergern unb Reffen in bie eroberte fteftung ein. — „£cute morgen 8 Uhr",

erjählt Storfmaper, „marfchierte bie franjöfifcbe ^efafcuug Rüningen; fie

beftanb auS* ungefähr 1 *>0 alten Artilleriften unb cbenfooiel nicht eingefleibeten

£>anblangern , aus 200 DouanierS unb ^enfionairs unb auS ungefähr

1400 Wationalgarben. Der AuSmarfch. fowie bie Ablegung ber ©äffen gefchah

in gröfjter Crbnung ; bie feinbliche ©arnifon hatte Weber Jahnen noch Abler."

W\t bem einzig in Rüningen war bie $hättgteit ber württembergifchen

Öanbmehrbrigabe im ftelbe abgesoffen ; an ber 9Hofel unb an ber niebfr*
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länbif^en ©renje aber gelten fia> einzelne fefle ^Mäjje noö) bis über bie Witte

beS September, als in ganj ftranfreid) längft bie töniglic&e ^Regierung lieber

eingerichtet roax, als Napoleon fcfyon auf weitem SBeltmeere fc&wamm unb bie

SJlaajtljaber (SuropaS famt ifyren Staatsmännern in s
4Jari3 beifammen fa|en,

um ber neuen Crbnung ber 5)inge fefle ©eftalt ju geben.

?aris 1815; §txe\t ttm <£ffa|| unb b«r Sfnebe.

$a fyatte man fid) alfo mieber in 5pari$ uifammengefunben, baS man erft

oor einem ^ta^re oerlaffen. 3'em^4 biefelben ^erfönlic&teiten, meldte im ftrüb,»

ja&r 1814 in ?ßariS, im Söinter 1814 unb 1815 in fflMen beraten Ratten,

fließen jefct mieber aufeinanber. 916er baS ©efebäft, bisher fo Dielfadb Der-

witfelt, febien fi# jefct wefentttd) Dereinfacbt ju fyaben. $ie uier 9)(äd)te, welaV

fid) feit bem Sommer 1813 bie Jöerbiinbeten nannten, brausten fid) nur in

einem einigen ßabinett jufammennifinben, um bie Maßregeln in bie Söege ju

leiten, melc&e im ftanbe maren, ftrantreid) für feinen ^friebengbrud) ju jüdjtigen,

unb bem gefräntten Suropa Garantien ju febaffen für 9lufred)terHaltung beS

^riebenS in ber 3u^l,nf^

5)ie Vertreter ber Dier s
J9iäd)te festen fidj audj in einem Kabinett ju»

fammen unb fingen an ja beratfdjlagen. ben erften SBorten fajon jeigten

fid) aber fdjroff unb oljne WuSficbJ auf 93erföljnung bie ©egenfäfce. (Snglanb,

bem unerbittlichen ÖegitimitätSpruujp Ijulbigenb, mußte notmenbig bedangen, baß

bev in fein perfönlicbeS Eigentum jurtirfgefütyrte ßönig nad) $efi& unb Söürbe

feiuerlei Sajäbigung ober ßrniebrigung erfahre.

Stuplanb festen junädjft ftreng gegen granfreid) Derfaljren ju wollen,

fetyrte aber batb ju ber 9lnfid)t jurüd, bafc eS wegen bor im Orient geplanten

weiteren Unternehmungen ^wertmäßig fei, fid) in ftrantreid) einen bantbaren

#reunb ju euuerben
; aud) geb,e e§ nun unb nimmer an, fid) in Saasen bcr

Ükofrmut unb beS gbelfinnS burd) ßnglanb überbieten ju laffen.

0 efter reidjS Staatsmänner, SJietternid) namentlicq, würben Don ber

fteten Sorge umgetrieben, eS mödjte bnreb eine Verfettung ber llmftänbe, burd)

neue ßanberoerteilung fid) ereignen, baß bem öfterreidjifcben Staat, im 6 1 f a fr

etwa, mieberum ein beutfd)cS Vorberöfterreid) angehängt werbe, baS unmittelbare

Jöerü^rung mit tyranfreid) jdjaffe unb bamit juglcid) bie ©renjwädjterfteKe

am 9tf)ein unb bie ftetigen Reibereien mit bem unruhigen JBolfe brüben, wie

eS ber ftall gewefen üon 1792 bis 1800, als Cefterreid) nod) in ben Weber-

lanben, am SRtjein, in Italien in oielfad) Derfdjlungene ©renjberüljrungen mit
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tjfranfreich tarn. Unb fanb man für Oeflerreict) Vergrößerung ^ier am 9t^eiue,

fo mufite wol)l Äujilanb in ©alizien entfctjäbigt werben; ber fichere polnische

ibefifc ging fo oerloren gegen ben bebenfliehen Erwerb am 9tyein. $arum

fprach fich im allgemeinen Oesterreich bat)in auS: was man in SBien mühfam

inS ©leichgemidjt gefegt, an baS nicht met)r jn rühren.

^ßreufien, auf bem Kongreß in SÖien mit 9ht|lanb noch aflerineift

jufammen gehenb, fanb ftct) jefct fo oerlaffen wie niemals. 3)en günftigen 3cl *"

punft nutyen, ben ^rieben für lange 3*i* fichern, 3wn^eicö unfähig machen

Zum Angriff auf feine Nachbarn, baS mar eS, was Greußen jefct als feine

^orberung in erfie fiinie fiellte. Unb baju gehöre: Abreijjung ber tJefuingS-

gürtet im Horben unb Cften längs ber franjöfifajen ©renje, ^oStrennung

minbefienS Don ßlfaji unb Sothringen, finanzielle Schäbigung, Uebermacbung

beS gefährlichen 9cad)barS auf längere $t\i.

ftür einzelne fieberfteflenbe SJcajjregeln an ber ©renje trat jroar audj

Cefterreid) jujeiten auf. Unterfiüjuing aber fanb Greußen nur bei einzelnen

Staaten Dorn jmeiten 9lang ; am meiften oon feiten ber Vertreter Söürttenu

bergs.

Kronprinz Sriebricb Wilhelm, feit bem 19. 3uli in ^ßaris, machte eS §u

feiner perfönlicben Angelegenheit, im herein mit bem ©efanbten feines Vaters,

bem ©rafen VMnfiingerobe, bie Anfdjauungen Greußens §u unterftüfcen, trogbem

er fi<h baburch oon ben ^Beziehungen, melche in natürlicher Söeife auf Äujjlanb

hinmiefen ,
loSfagen mußte. Veweife bnfür bringen bie Aufzeichnungen Don

©agern ODlein Anteil an ber Sßolitif, V. a. a. O.) unb öon Stein OPerfc,

Stein ic, IV. a. a. O., namentlich S. 529 unb 571); mät)renb eS $u be«

bauem bleibt, baß oom Kronprinzen fclbft {einerlei Berichte z« fi»ben finb,

oon mir menigflenS feine gefunben merben tonnten.

$er Umfang murttembergifcher Shätigteit ift fomit nur ben Reibungen

Zu entnehmen, melche bie Vertreter beS König« griebrich in ^ariS »ährenb

beS Sommers 1815 nach Stuttgart gelangen ließen, ©raf Winjungerobe,

Varnbüler unb £ügel, welche burch ihre perfönlichen freunbfehaftlichen unb Oer«

wairbtfchaftlichen Beziehungen fich mancherlei 3utritt unb Ginblitf Z" Derfchaffen

mußten.

$en württembergifchen Vertretern ftanb nahe ber ©efanbte ber Wieberlanbc

0. ©agern; zuweilen fdjloffen fich mit ihren Anfdjauungen auch bie Vertreter

bon Sägern, Vaben, fcarmftabt an Württemberg an; bo<h finbe ich nicht, baß

beren Anflehten z« fo fcharfem unb abgerunbetem AuSbrurf tarnen wie bie oon

ben SBürttembergern aufgehellten.

Eigentümlich, in allen fragen, welche bie Sicherftellung ber@renzen
betrafen, gingen bie fübbeutfehen Staaten, Württemberg ooran, §aub in $>anb

>) ©aßtrn, «Kein «nteit jc, V, 1, 6. 148.
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mit Greußen als beffen einjige SBunbeSgenoffen
;

getrennt ober fat)en fie fich

Don Greußen immer mieber burdj baS Mißtrauen, mit bem fie bie beutjd)-

freunblichen 23ejrrebungen einzelner Äreife bort betrachteten, 93efhebungen, Don

benen fie ben Umfhirj beS foeben mühfam ©ebauten, bie Sefchränfung ber

iHeajerungSgemalten unb baS 3u
fömm*nrnüpfen ber beutfdjen Nation jur Gin«

fjeit befürchteten. Unb biefe &unächfi oon Wetternich eingepflanzte furcht mar

es. welche bie beutfcbcn Wittelftaaten immer roieber ju Oeflerreich unb Ütußlanb

jurücfführte, trofcbem baß biefe Hüttelftaaten ertannten unb , wie eS Württem«

berg tt/at, $u beutlichem AuSbrucf brachten, baß Greußen allein auf bem richtigen

Wege fei, bie bcutfche ©renje &u fchüfcen unb beS beutfchen 93olfeS Wohlfahrt

für bie 3u!unft fichergufteßen.

Cefterreich oermochte fich nicht fefi auf Greußens Seite ju halten, fcbwanfte

immer mehr ju (Snglanb unb Stußlanb hinüber. $ie preußifche ^ßolitit nahm

Deshalb ©eranlaffung, bargulegen, wie es ihr nicht um eigenen ©ewinn an

fianb unb fieuten ju thun fei, wie fie Dahin ftrebe, bie beutfchen ©renken über«

tjaupt unb bie junächft anliegenben Staaten ju Derftärfen. 2>aS war es nun,

was bie 2(u8fichten ber fübbeutfehen dürften auf Vergrößerungen fo günftig

geftaltete, wie noch nie. Namentlich ßönig Biebrich Don Württemberg fat) fich

ber ©erwirftichung feiner innigften §erjenSwünfehe jefct wirtlich nahegerüdt.

3efct tonnte fein ©erlangen nach einem ©renjwächteramt auch gflnj beftimmte

formen annehmen.

99iSr)er war ber 2anbr)unger ber größeren 9theinbunbftaaten bei ber

Soljnbemeffung für ihre Seiftungen in Napoleons Kriegen mit wieberholten,

aber jebeSmal ziemlich befcheiben jugemejfenen ©oben befriebigt worben. 3etyt

aber ließ fich bie beflerjenbe Sage bahin ausbeuten, baß bie ftranlreich benach-

barten ©renjflaaten einen tüchtigen ©iffen abbefamen, baß Württemberg feine

©eoölferung oielleicht naheju Derboppelte unb jugleich auS ber gebrüeften Stellung,

in ber man boct) manches über fich ergeben laffen mußte, h«wu§^m -
—

S3ei bem SBerfagen OefterreichS aber fefcte baS 3ufammenhalten SRußlanbS

unb (SnglanbS allen Anftrengungen ber Greußen einen unbefiegbaren Wiberftanb

entgegen. Die öffentliche Weinung in $eutf<hlanb, welche ihren AuSbrucf fanb in

einem Seil ber treffe, wie im ^R^eimfc^en Werfur, unb ftch fräftig tunbgab

in ber preußifcheu Armee, War noch nicht mächtig genug, um bie ^inberniffe,

welche burch bönaftifche unb bureaufratifche (Sngherjigfeit bereitet würben, bei-

feite $u fchieben. 3n Memoiren, in Dentfchriften ohne 3ahl, Don benen bie

Don £umbolbt, Dom ftronprinjen Don Württemberg, Don ©agern bie bebeutenbften

finb, fam bie Ötechtmäßigfeit ber aufgehellten ftorberungen unb ber Unwille

über bie 3urüdweifung jur ©eltung. 3n ben erften Sagen beS WonatS

September eneichte benn auch ber flampf in ben Äabinetten ber in

^ariS Derhanbelnben Wächte feinen ipöljepunit. Äaifer Alejanber erließ ben

©eferjl jutn Nüdmarfch feiner Armee in bie §eimat, unb eS f)«nbelte fi*
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jchlieftlich barutn, baß Greußen ben ftrieg gegen 3rran!reicb Alfrin fortfefce;

Greußen mit feinen 1 1 Millionen (Sinmohnern, beffen alte ^roDinjen burcbauS

erjcböpft waren, beffen neues SBolf unb l'anb noch nicht ben befcbeibeuften

Anfang gemalt hatte, ftd) in einen einheitlich fttblenben Äörper jufammen«

jufügen.

3n folcber Sage nutzte Greußen gesehen laffen, was nicht htntanjubalten

war. 91o<h einen Äeft ber alten ^orberungen fucbte am 10. September

Hartenberg ju retten; üergebenS. §S mar alles aus. SBehrloS, arm unb

u n e i n S foüte 5) e u
1 f dj 1 a n b bleiben

;
baljin lautete ber Spruch oon ($ng(anb

unb SRußlanb. Unb baS galt bei ihnen als fetbfloerflänblicb, als bie

eigentliche SJeflimmung beS beutfcben Nolles.

J£)ier liegt bie 6ntfd)eibung, unb hier finb bie Umriffe für 3ahrjebnte ber

beutfcben ©efcbidjte $ti fuchen. —
3n bie aufeinanber folgenben Stufen beS ©angeS ber üBerhaublungen

bis jum enblichen ^rieben üom 20. 9ioDember 1815 geben bie ^Berichte ber

brei oben genannten mürtteinbergifcben Vertreter, öerglichen zugleich mit ben

Aufzeichnungen anberer Mitt)anbelnben, einigen (Sinblicf.

3Jom 1'k 3uü aus ^aris fchilbert ©raf SBinfcingerobe feinem Äönig bie

itage fo: Sin Jöefucb bei Metternich fyabt ihn belehrt, baß bie Minifler ber

Dier Mächte ein einjigeS Kabinett bilben werben, um ade Haftnahmen ber

franjöfifchen Regierung ju überwachen unb um bie ftorberungen an biefe feft-

ftufleflen. £er #err Alexis be 9toailIeS et tous les faiseurs de Möns,

de Talleyraiul führen laute ftlage über bie £>ärte ber 93ebingungen, bie man

ftranfreieb auflegen wolle.

„Man ift fet>c uneinig: gnglanb unb 9tufclanb wiberfefcen fich lebhaft

jeber Süerfleinerung granfreicbS, fie wollen ©arantien erreichen nur burch seit«

liebes SBefefcen eines Seils ber fteftungen ;
Greußen unb Cefterrcich aber wollen

^rooinjen höben, ^reufjen namentlicb belagert alle bie fteftungen, welche es

haben will, ohne fich öiel um bie flagge ju fümmern, bie aufgewogen wirb.

C efterreich würbe gern baSfelbe thun, wenn feine ©enerate ben Mutt) unb bie

2:hatigtcit baju hätten unb es nicht oiel bequemer fänben, fich wit Abmachungen

unb 2üaffenftillftänben ju begnügen, IKußlanb ift Derftimmt, baß feine Armee

leinen Anteil an ben Lorbeeren hat. 3efct Witt eS bie Augen auf fich lenfen

baburch, baß eS bie ©runbfä^e ber Mäßigung unb ber ©roßmuth ju ben feinigen

macht. 3" ben (*nglänbern hat flaifer Aleyanber gefagt: 3m ocrflojfenen

3nhr haben wie euch bie Shore bou ^ariS geöffnet; bieSmal habt ihr euch

reuanebiert."

Pouche fofl mit ber Aufarbeitung ber Antwort betraut fein, welche grant»

rcid) auf bie gefteflten §orberungen geben will, „tiefer Menfch aUer Parteien

ift heute einflußreidjer auf bie Stfourbonen unb Dieüeicht auf bie Alliierten als

jemals. £a* 2nlent 2afletoranbS rjerfchwinbet neben bem feinigen. Man
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fagt, er höbe am meijkn juni Sturj ber Vourbonen beigetragen ; er ftanb, ehe

wir in $rantrei$ einrüdten, an ber Spifce ber Partei, welche Napoleon II.

unb bie iRegentfcbaft verlangte, baju eine öfterreidnföe 91rmee als Hüterin

unb ben ßr^erjog #arl als Siegenten. — 9lm $age feiner Änfunft ^ier miß-

billigte ber ßönig bon ^ßreufjen bie 9lbficbt VlücherS, bie SBrücfc oon 3«na

fprengen \u wollen. Seine eigenen 9lbjutanten aber tabelten bie ff Slnfchufc»

nannte ber §ranjofen: bie ^ßreufjen hätten ^SariS genommen, unb biefe Rache

fei für ihre 6t)re nötyig ; ber Äönig höbe nicht baS Recht, fie baran 511 hinbern.

3d) t)abe baS bon einem preußifcben Offijier, ber 3eu9e b)ar. 2ö'e m 'r *m
ruffifcher Slbjutant fagte, ift bie Abneigung beS ÄaiferS 9llejanber gegen bie

preuf?i)ri)e
s3rmee unb Regierung auf bem ©ipfel. *Rur feine ^freunbfa^aft für

ben ßonig unb bie Stothwenbigfeit ber (Sinigfeit galten it)n jurüd."

S)eS Borgens um 8 Ut)r, fät)rt Üöinjungerobe fort, fejje er fich en tam-

pagne, um ben ©efcbäften nachzugehen. Sonft treffe man niemanb; benn

^ariS fei ein fZauberhafter ^lafc für ©efcbäfte, weil alle fieute bie 3erf^reuungen

auffucben. — $)ie 3"* oe* OrbenSregen mar roieber gefommen, ber ^araben,

ber Sefle, ber biploinatifchen ftejjereien, bie 3e*' * &a mon jfoem ©abritt beS

RadjbarS mißtraute, er tönnte fich einen Vorteil aneignen; bie 3c't. ba nian

fchon fo Diel Sicherheit oerfpürte, um mit Hochgenuß ftch Reibereien ju überlaffen.

Vom 5. Sluguft fefct SIHnfcingerobe f)inju: &r unb feine Äoöegen bon

Stoben unb 3)armftabt hätten ben Äanjler prflen Hartenberg noch nicht ge-

fehen; bagegen f)aU er fich an £>umbolbt gemenbet, unb biefer fjabe erflärt:

„$ie Sntereffen ^reufjenS fallen jufammen mit benen Württembergs." 6r

»olle leine Vergrößerung für ^reufeen, mürbe aber bahinjielenbe Slbfichten

Württembergs gerne unterftüfcen.

Varnbüler fchreibt bem ftönig nach Stuttgart Dom gleiten Sage: „Ob-

wohl man in ber Slrmee unb in ganj $eutfcblanb mit Recht erwartet, baf? jur

Sicherung ber 3ufunft ein Stüd Öot^ringen unb baS Gl faß oon ftranf-

reicb abgeriffen unb S)eutfälanb zugeteilt werben, um bie ftarle Offenftüftellung

granlreiajö &u berminbern, fo arbeiten boch bie graniofen mit Gsrfolg auf ihre

Integrität hin, meil fi<h für biefe au* ßaifer SUejanber erflärt hat. Sie

wollen fiaj lieber ju großen ©elbopfern berftehen, welche bem rufftfajen ßur§

aufhelfen lönnten."

„Oefterteich," fchreibt Varnbüler weiter, „ift ganj bamit einüerfianben ; benn

1. ^at es immer Mngft wegen ©alijien (ogl. S. 36 unb 394.398),

2. berjidfrtet eS gerne auf jebe Stellung am Rt)ein unb wiü

3. auch ben fübbeutfa^en Staaten feine Vergrößerung gönnen."

.3dj weiß beftimmt, ba& bie Oefterreiajer nichts fo fefyr fürchten, als bie

2Högli<&feit einer aufrichtigen Vereinigung ber fübbeutfdjen Staaten. 5)ie

englifaje Diplomatie äußert nicht baS minbefle Sntereffe bafür, baß $eutfcbjanb

neue unb gefächerte ©renjen befomme. — 6S ift mir im Vertrauen mitgeteilt

ip
f i f» « t . «u« Um 8ofl»t brt SJnbunbrlf.i 1814 unb 1815. 26
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worben, baR 6 d)Wasenberg, SBefluiQton unb ©neifenau nidjt mit ber ^olitif

ber ÜKinifier einoerftanben feien, fonbern bie Occupation Don fiifle, ©trafcburg,

Canbau, 5^ionoifle unb ßongwo. »erlangen. — 2Me Vaoern beginnen ju füllen,

bafc fie allein nidjt mädjtig genug ftnb, bie Stolle eines felbftänbigen Staates

ju fpielen. $ie furäjtfamflen unb abgeneigteren beutfdjen $öfe beginnen ein»

jufetjen, bajj eS 3e^ toäw» Dereinigt ju Ijanbeln."

6S war feit lange ©Ute geworben, politifaje Meinungen über bie ©egen-

wart, Bbfiajten für bie 3ufunft in $)enff djriften nieberjulegen, weld)e oon

Kabinett ju Kabinett wanberten, oon Staatsmann ju ©taatSmann, um bann

jumeift in aller ©tille begraben ju werben, derartige $enffd)riften, ÜEemoireS,

gingen fowo&l oon ben grofjen ©taatSmännern aus, wie namentlich oon ben

Vertretern ber Bläßte beS aweiten 9tangeS
, welche ntd^t in ben VeratungSfaal

ber ©ro&en jugelaffen würben, ©eit ben erften Sagen beS Sluguft fd)eint

2Binfcingerobe im Auftrag be§ tfronprinjen unb unter beffen Veit)ilfe

mit Hbfaffung einer $enffd)rift befdjäftigt gewefen ju fein, welche ben © t a n b-

punlt Württembergs in ber frage über ©Raffung oon gefiederten

©renjen für ©übbeutfdjlanb flarjulegen beftimmt war.

$er Srct^err oom ©tein er^lt, 1

) in ber SRirte beS Monats Stugufl

t)abe ber Äronprinj Don Württemberg bem Äaifer Hleyanber eine ^entfajrift

jugefteflt, mel#e er felbft ausgearbeitet unb ber SKinifter ©raf 2Din|ingerobe

unterjeidjnet t)abe.

Hm 31. Wugufi fanbte ber tfronprinj feine Eenffc&rift audj an ©tein

mit folgenben 3eilen:'2) „Gurer Gyceflenj Verbienfte um Steutfc&lanb , tyxt

wahrhaft patriotifd)en ©efinnungen finb fo befannt, bajj man mit Vertrauen

3t)nen ©Odetten Dorlegen lann; in ber beiliegenben $enlfd)rift finb bie

widjtigfien fragen über unfer fübbeutfdjeS ^ntereffe be^anbelt; foflten ©ie

glauben, bajj beren <D?ittl)eilung nü&en fann, fo ift 3t)nen überlajjen, beliebigen

©ebrauö) baoon ju maajen. — 2Rit ben ©efinnungen ber auSgejeiajnetflen

.£o#ad)tung bin id)

6urer Reellen} ergebender

friebriaj 2öilt)elm."

^ariS, ben 31. Vuguft 1815.

©tein fudjte auf bieS Ijin eine Unterrebimg bei Wleyanber nadj, um aber

nur ju erfahren, er, ber ftaifer, glaube ftd) jum SBieberljerfteller ber Religion

in franfretth berufen ; jebe Abtretung fei bem 91nfet)en unb ber Qrrtjaltung be§

ÄÖnigS oon franfreiaj nachteilig. Gapobiftrta fügte bem nocl) bei: »ujjlanbS

Vorteil fei, franfreiaj ftarf ju Iaffen.

») $er$, ©lein k ,
IV, 529.

*) ^M, Stein :c, IV, 571 f.
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Auch (Sägern *) erwähnt bie $entf$iift beS ifconprinjen unb giebt jutn £eil

ihren 3nt)alt mit bem Beifafc: „$er mürttembergifcbe Auffafc ift ficber

wert, in biejer tReifje beutfdjer SBefirebungen fel)r beamtet ju werben, ja ooran ju

fielen. 34 laffe bahingefleüt fein, was ber JJronprinj felbft, bejfen fer)r fähig,

was mein gefchäfcter ^freunb, ©raf SBinfcingerobe, ober onbere boju beigetragen

haben. — 5>ie ©runbibeen ber SBtirttemberger maren ftdt)er richtig. 25ie großen

flächte glaubten Übrigend, ben freunbfd)aftlicben Sßerhältniffen , ben politischen

9iücf[ict)tfn gegen bie fübbeutfcben dürften, Sanern, Württemberg, SBaben, Reffen,

9caffau, genug getljan ju hoben, inbem man bie napoleonifcben Erweiterungen,

|o üieler tReflamationen ungeachtet, im ganjen unangetaftet befielen liefe."

©raf SDÖin^ingerobe legt ausführlich bie leitenben ©ebanfen bar, welche

ihm bei Aufarbeitung ber für bie Vertreter ber dächte befh'mmten 2>enffcbrift

jur Olicbtfdmur gebient ho&fn: — e8 mfiffen (Garantien ge^afien werben,

welche ftanbhalten, auch wenn bie {Regierung in fSrranfreid) roechfelt. S)er

triebe oon ^ari§ unb bie SBeftimmungen beS Wiener ÄongreffeS hQDcn aflent»

halben befriebigt mit alleiniger Ausnahme ber Staaten Don ©übbeutfdjlanb.

$er jejjige Augenblicf müffe ergriffen werben, um bie fiücfe auszufüllen. Auf

feiner ©treefe ber ©renje Don ben Alpen bis jur Siorbfee feien bic ©renj»

b oll werte Don ber Watur auf eine fo in bie Augen fpringenbe Art gejogen,

wie burch bie SBogefen im ©üben Don $eutfcblanb.

(SS märe überflüffig, fährt Sßinfeingerobe fort, h»« bie Argumente ju

wieberholen, welche bie Bereinigung Don gif afe mit bem Elutterlanbe

forbern, aber eS ift nicht überflüffig, auf bie (Einwürfe ju antworten, welche

man biefem Verlangen Don einer oerbünbeten ÜHacbt entgegen holten fönnte,

inbem man Dorbringt: bie SBourbonen tönnten fich nicht halten, wenn man fie

ju Abtretungen jwingt, unb ein Serfchwinben fJranfrcictjS aus ber ßifie ber

©rofjmäcbte würbe baS Gleichgewicht frören.

Solcher (Sinmanb würbe Beachtung oerbienen, wenn man nachweifen

fönnte, bajj bie Jöourbonen fich ju holten Dermögen, wenn man ihnen feine

Abtretungen jumutet, unb ba& granlreich bie Angriffswaffe, bie man ihm mit

bem linfen 9thei™fer im ßlfafi läfjt, niemals ba$u Derwenbet, wieberum bie

9iuhe ju ftören.

35a biefe ©arantie aber einmal nicht gegeben werben tonne, fo würbe eine

größere Berfchulbung barin liegen, bie Sntereffen öon (Suropa unb bie ©icher.

heit fo Dieler SBunbeSgenoffen einer 93egünfhgung ber SBourbonen jum Opfer

ju bringen, ftatt ben SBourbonen ober Dielmehr ber franjöfifcben Nation

bie ©arantien abverlangen, welche man je&t forbern fann. „@S hanbelt fich

babei feineSwegS um baS Abreißen eines ©tüctS oon ftranfreieb, fonbern einjig

i) (Sägern, «Mein Anteil an bet ^oliiif, Seipjifl 1845. V, 1. S. 149-157 unb V, 2.

6. 11-28.
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umbie3u*üderftattung einer ^rot>in&. bie ju ftranfreia} gehört nur allein

nad) bem ftecfct ber Eroberung. ($3 Ijanbelt fieb nic^t barum, ba§ SBeifpiel naaV

juahmen, baS ftranfreid) felbft feit 25 3al?ren gegeben Ijat, fonbern einjig

barum, auf ben germanifa>n Wutterboben eine ^rooinj jurüdjufü&ren, welcbe

il)m nur bie ©emalt entriffen f>at."

$urdj bie 3urüderfiattung biefer ^roöina würbe granlreitfc feine4weg§

feine ©renjfic&erung oerlieren, welcfce auc& in ben Vogefen beftefjt. Nur feine

uornelnnfie 91 n griff ö Waffe würbe ftranfreid) entriffen »erben mit bem 98efi£

beS linten UferS am Cberr^ein; 5rantreid> felbft würbe an Veüölterung unb

Quellen beS SBoljlftanbeS ben angrenjenben 9Mä$ten bo$ ftetä überlegen bleiben.

ftür ftönig ftriebrid) war ber ©ebanle ber Vogefengrenje ni$ts

Meueä; er hatte barauf tyingewiefen fdwn }u Anfang be8 3a$reS 1814 (©. 86),

unb je&t eben ju Gnbe be§ Wonat* 3uli 1815 fajrieb er au§ SubwigSburg

an Söinfcingerobe: $ie Wömpelgarber Ratten, 500 Wann ftarf, eine Eittfärift

um (Sinoerleibung in ben württembergifc&en ©taat eingereiht. (6S ijt biefe

treffe, mit ben urfprünglicfcen £anbfcfcriften bebedt, noefc borljanben.) (Sine

mifjliaje ©a<fce fei es, ($ntfa)eibungen treffen ju müffen, wenn bod) täglih bie

Sage ein anbere* ©efidn" jeige, nidjt nah ©runbfäfcen, fonbern öon Wengen

geleitet, welche augenblidli<hen ßinbrüden folgen. „3n biefem ©inn ^abe 3$
kleinem ©ohn gefabrieben." — Unb ben Slnftojj ju ber $entfd)rift gebenb,

fährt ber Äönig fort : „35er triebe öon ^ari§ unb bie 2ßiener Verträge ^aben

überall gegen ftranfreieb Sollwerte gefchaffen mit alleiniger Ausnahme ber füb-

beutfajen ©taaten. ^Muf biefe Süde will ©eine SHajeftät bie Nufmertfamteit

ber fwljen Wächte lenlen: Siefe ^füflten, ©idjerheit ju fa^affen, btlben heute

baä öornehmfle ©eftfäft beS ÄtönigB öon Söürttemberg."

©raf 2Binfcingerobe fährt in ber 3ufammenftellung feiner 3) ent-

fahr ift fort unb t)ebt junädjft fjeroor: Weht oon ben VourbonS, fonbern Don

ftranfreid) ^abe man ©ic&erljeit ju oerlangen. Ski ber grage, ob e4 hinreise,

nur einige fünfte ober bie ganzen Vogefen jurüdjune^men , haben biejenigen

Verbünbeten boch wohl bie ftauptfümme, welche jahrhundertelang gegen ftranf»

reiebö eijrgeij gerungen unb nach enblichem Unterliegen lange unb graufame

3aljre ber Trauer, ber ßrniebrigung, ber Verzweiflung hinburü) baS 3oaj biefe*

unruhigen 9iad)bar§ getragen ^aben.

($8 ft&lie&t bie £enffd)rift f welche offijiell als bie $enffc&rift beS ftron»

prinjen ober beS ©rafen 3öin^ingerobc bejeic&net wirb, aber in SBirllia^teit bie

9tuftd)ten be5 ÄönigS felbft wiebergiebt, mit ben SBorten:

w^ie Sfcrftärfung ©übbeutfa^lanbS ift eine ^otwenbigteit, wie biele traurige

Erfahrungen bewiefen unb alle aufgeflärten ßabtnette anertannt haben. (Sine

blofee ©Aleifun.j ber gelungen erueia)t biefen tiid^t; fie erniebrigt unb

erbittert ein Volt, otjne e$ 511 f^wächen. 9tid)t bie geftungen Rüningen,

©a)lettftabt
f
©trajjburg unb Cnnbau, fonbern berVoben beSlinfenftljein'



SBürttemberßifö« Stnffärift über glfafe. 4or»

u f e r S ift eS, ber, wenn er ben ^anjofen befaffen wirb, früher ober fpäter bie

Sicherheit Don Sübbeutfdjlanb unb baburd) bie SRulje oon Suropa bcbroljt.

„$)ie öffentliche ^Reinting in £eutf<hlanb forbert biefe Elapregcl, unb auf

beiben Seiten be§ ÄljetneS würbe ein allgemeiner Sdjrei beS Unwillens fid)

ergeben, wenn ber einftimmige UBunfd) ber oerbrüberten SßolfSftämme nidjt

erhört unb ber 5)eutfd)e im SreiSgau unb in 3roeibrüden ft$ nochmals Oer*

bammt fät)e, in bem $eutföen oon OTömpelgarb ober Saarburg einen fteinb

$u erbliden."

„Den (SntrüftungSf djrei ber ftranjofen barüber brauet man fo

wenig ju bören, als man itjr (Sefajrei über Belgiens 93erluft beamtete. JBoflte

man fic^ an bie fjfranjofen teuren, jo bürften bie SJerbunbeten fid) Weber an

einer geftung, nodj> an irgenb einem tfunftmert, noch an iljren SSörfen oer-

greifen unb müjjten mit unftd)tbaren Lorbeeren abziehen."

6S ift, oon 9lid>tbeutfd)en, audj in unferen $agen behauptet worben: ganj

Europa würbe ber tßube jurüdgegeben fein, wenn (Hfaß unb Sotfjringen

wieber an f^rantreid) faden würben; bann tonnte man in f$rantreidj) einen

fnebligen 9lad)bar gewinnen, bie ganje Saffenrüftung Europas müfcte faden.

9tun, ftranfreid) hat jahrfwnbertelang SIfap unb Öotbringen befcjfen, ohne fieb

babureb jum SRur)ehalten bewegen ju laffen; eS hat feine Angriffe auf S)eutfaV

lanb wieberholt unternommen, trofobem eS (Slfajj unb Lothringen befaß, unb

es fonnte biefe Angriffe ausführen, weil es im 93efi$e oon (Slfafj unb 2oth»

ringen war, im Sefifce ber Sd)t üff el ju unferemftaufe. 95on befonberem

Sntereffe aber mag eS fein, ju oernehmen, mit welcher $eutlicbfeit, mit welker

SöorauSficbt , mit welch febarfen Umgrenzungen fi<b ber alte Äönig oon Sffiürt«

temberg jufammen mit bem Jhonprinjen unb feinem Vertreter in ^ßaris im

Sommer unb £>erbft 1815 auSgefproeben ^at.

9tocb fügte ber Äönig aus CubmigSburg oom 25. 9luguft 1815 bei:

„$iefe energifdje Denffcbrift foQ eingegeben werben, fobalb bie llnterhanblungen

angefangen haben. Sie führt bie Spraye, wie fie allein einer gefunben ^ßolitit

angemeffen ift, jumal in einem Hugenblid, wo, was feiten metjr jufammen»

treffen wirb, man bie ÜHacbt unb bie Littel in #änben ^at, um fieb auf

immer gegen ftranfreieb ju beden."

„Sonbieren Sie .^umbolbt unb Gnpobiftria ," fährt ber Jlönig an

SBinjjingerobe fort ;
„bem Metternich unb färben ber g uufere SBüitfd^c oor«

^tragen, ntijjt nid&tS; ber (Sine lügt Sic an, ber Rubere febmeigt. —
Seien Sie aufmerffam wegen SRömpelgarb unb oergeffen Sie ben redeten Wugcn»

blid nicht," fcbliefjt ftriebrid) am 16. September; „baS Memoire Oon £>umbolbt

gefällt W\x jiemli<b ; mit bem S^rigen bin 3d) ganj einoerftanben, aber 3dj will

nicht, baß man unter ben jetzigen Umftänben deinem TOinifterium einen unnüfccn

S3erfua) naebfagt."

So febeint eS, bie $enffcbri[t würbe nie offijiefl an bie üier Mächte über-
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reicht; beim ein günftiger 2Roment erfftien eben nie. Unter ber $anb ft&eint

fie bei ben Staatsmännern naaj ©teinS AuSfage jirfuüfrt ju fyaben. Ulber

im ganzen blieb fie wohl atabemiffte ©ttlübung, bei ber ft<b ber Rönig, ber

Äronprinj, 2Bin$ingerobe oon ber ©eele [abrieben, was fie brüdte. $)ie wetteren

Scripte ÜöinfoingerobeS an ben Äönig betätigen bie Serfdjlimmerung ber AuS*

fixten in SßariS. SBom 10. Auguft Iäfet er fift fo bernehmen:

„fljfettemid) unb bie anberen ftnb erflaunt über bie Petition mit ihren

johlreidjen llnterfc^riften aus Sftömpelgarb. £ier in JßariS wirb gerabe ni$t

jo Diel getankt, wie auf bem Kongreß in SBien, aber fdjnefler geht bie ©adj>e

aud) niftt. — 6ö ft&eint, bafc ^reu&en in manchem bon feinen Anfprüd&en

herabgefh'egen iß. 2>tan fdjreibt biefe Aenberung bem SBunfcb be« £errn

b. $umbolbt ju, als ©efanbter b^ier bleiben ju fönnen. ©emijj ijt, bafi Saflep»

ranb in SBien lein £eljl barauS maftte, wie fehr ihm eine foldje 2Babl jumiber

märe, unb jefct b,at er ihn bedangt."

,,©o ift wenig AuSfubt borhanben, bafe man bon frranfreift eine Ab-

tretung erlangen wirb. $ie grüßte beS blutigften ©iege« unb ber

riefigften Anftrengungen werben bon neuem berlorjen fein, beinahe wenigftens.

$ie Ueberlegenbeit beS franjöftfdjen SRinifterS über bie unferigen, unb bie

wenige Harmonie, welche fowohl jwifften ben einzelnen <Btaattn als amb, im

3nnern ber einjelnen Kabinette felbft b^errfd^t. bringen biefe Äonfequenjen un-

fehlbar herbor. Weffelrobe unb Gapobiftria, ^Metternich unb SBalbacci, befonberS

ftumbolbt unb Hartenberg finb no<b weniger einig als ^Teuften unb 9tufjlanb.

Die tyeftigften ©cenen aber haben JBlüfter unb ©neifenau aufgeführt, niftt nur

gegenüber bon ©cbwarjenberg , fonbern audj bon Hartenberg. $iefe jwei

©enerale haben im tarnen ber preufjiftben Armee ertlärt, bafi ^reufcen fift

nia)t jufrieben geben tonne mit ber gegenwärtigen 3ufammenfieflung feiner

^robinjen, weifte nur baS ©felett eines ©taateS borfteflen, niftt aber einen

©taat felbft; baß Greußens Armee unb SJolf fiaj mit ihren Opfern bas

9teftt erworben hätten, $u fortern, bafi man aus ^reufjen enblicb, einen ©taat

inafte. ftürft Hartenberg &fl t Fl<& &eim #öm'fl beflagt unb biefer bie beiben

©enerale jurefttgewiefen unb ihnen berboten, fi<b in ^olitif ju mengen.

SJlüfter hat jweimal feinen Abfcfcieb oerlangt, aber er ift ihm berweigert

Worten."

„$er einzige nttfclifte ©ajritt, ben wir 9Bürttemberger thun

fönnen, ift, eine 9lote in Girfulation ju fefcen, ein Memoire in bertrauliajer

Seife in bem ©hm bom jweiten Seil meiner $enff(&rift. Aber mir müffen

biefen ©ftritt allein thun, weil kapern fia) weigert, ficb uns anmfchliejjen,

unb weil wir bie beiben Örofeherjogtümer niftt boranfteflen Dürfen."

„@raf 9teö)berg, ber baijeriffte ©efanbte, fagt mir, eS fei ihm burd) feine

3nftrultion berboten, irgenb eine Abtretung bon granlreich unb irgenb eine

©ergröperung für JBapern ju berlangen, um Oefteneift jeben 93ormanb ju
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nehmen, baS 3nnDiertel unb Saljburg ju tcflamieren, auf roefd^e Söatjem nic&t

anberS Derjidjten miß als nur gegen bie SMpinpfalg."

Som 16. unb 21. Auguft fugt 2Bin$ingerobe nod) bei: „^Jreufjen f)at

Don feinen 9lnfprüd)en nad&gelajfen unb Will ben ftaifer 2Ue;anber nia)t aflju«

fe$r gegen fic& aufbringen
;
£oflanb wirb nid)t nagen, eine anbere ^Meinung ju

Ijaben als Snglanb, unb Stooern tyat feine befonberen SBeifungen."

„^djjo bi 33orgo," fä^rt SDinfcingerobe fort, „fofl an granfreia) oertauft

fein, fo gut toie Madame de Courlande et de Rohan, mit benen Äaifer

Sllejanber feine SIbenbe Derbringt unb banf biefem (Sinflujj fefter als je ift

in feinem ^roteltionSfoflem gegenüber Don ftranfreiaV

„$er babif^e ©efanbte ©erftebt $at in einer Aubienj beim tfaifer Alejanber

ju wiberfpredjen gewagt, als baDon bie SRebe mar, gfranfreicfc 511 fronen unb es

ja ni#t jur üßerjweiflung ju bringen. $5a fiel ber Äaifer mit grofeer 2eb$aft?g-

feit ins SBort: 3$ weife woty, ba& bieS bie Anfügt manajer Seute if» , aber

niemals ift fte ober wirb fte bie meinige. — 3$ fajmeid&elte mir, bafe bie

fterren Dom ©tein unbD. Anftebt, welche Dor einigen Sagen ange!ommen

ftnb, unb bie SBieberüereinigung ber ehemals beutfü>n ^ßrooinjen mit la mere

patrie fe$r marm befürworten, eine Aenberung in ben 9tnfid^ten beS ruffifäen

ffaiferS ^erüorbringen werben. Aber i$ erfahre, ba& fte wenig ftrebit me$r

Ijaben. — 9ia<& ber großen 9teüue will tfaifer Alerauber jurütffe^ren unb feine

Armee mitnehmen nadj Äufelanb, fonft gewöhnt fie fid) $ier ju fe&r an unb

will nia^t me$r fort, (Aud> ©neifenau fdjreibt: $er ruffifc&e Solbat will ni$t

metjr $eim.) 2)ieS SJeifpiel wirb Wirten, unb man wirb mit f$ranfreic& ju (Snbe

tommen wollen fo raf* als mögliaV

„#err Dom ©tein Ijat erflärt, er wolle ni#t lebenbig aus ^aris fommen,

wenn man nidjt (Slfafe unb Courtagen an S>eutf(fclanb gebe. 34 füt^te aber,

ber 3afobiner du nord wirb fein SBort fo wenig galten, wie ber gefrönte

3afobiner baS feinige $ielt, niefct lebenbig ben „SSefleroptyon" ju Derlaffen. #err

Don Helfenberg, Don bem man fagt, bafe er großen GinfhiB ausübe bei ber

99«quemlic&teit unb Salentlofigfeit feines $errn, ift gleia>rmeife unferen Abflauten

entgegen."

„Wad) all bem felje id& nur Sine Hoffnung : baß nad> unferem Abmarfd&

ber Sürgerfrieg in granfreia) auSbric&t, baß wir alle wiebererfajeinen , um

bann Don Ütufclanb ljerau5§ufd)lagen , bafe man bie prooiforifcfj befehlen ^ro-

oinjen enbgültig behält unb unter fic& teilt."

„5)tan Dermutet, bafe ßnglanb unter ber £anb bie Sourbonen ermuntert,

(eine Abtretungen ju maa>n, unb fie au<$ ljeimli<$ mit ©elb unterftüfrt."

„£ie SBerljonblungen fdjleppen fid) fo ^in, flMternid) jeiöjnet ^aritaturen

unb Gaftlereag^ lieft bie 3ci*«n9- ^ 8 regnet SJenffajriften Don färben»

berg, Gapobifiria, ©agern, Jöejfenberg, Stein u. A. Alle biefe SUtemoireS ^aben

nur ben 3wed, bie Talente i^rer 93erfajfer ju entptten; fie überzeugen niemanb."
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Winfcingerobe fragte jefct auch ba unb bort an, ob cS zwecfmäßig fei,

jcfct feine Dentfchrift, ©renzftcherung Don Sübbeutftblanb betreffenb, offiziell

einzugeben. Sapobiftria riet Don biefem 6d)ritte ab; es fei bem ßaifer

Slleranber nicht angenehm; man fofle biefen Stritt auftrieben bis ju bem

3eitpuntt, ba man ju ben Serljanblungen eingelaben fein werbe.

„3<h zweifle aber, ob biefer Moment tommen roirb, ^ier roenigflenS nicht.

Stetternich fagt immer, bis 10. September fei alles beenbigt; ßaifer 9lleranber

fpridjt ebenfo unb ftet)t immer auf bem Sprung, famt feiner Xrmee abjureifen.

Die preußtfchen unb englifchen Gruppen bagegen legen TOagajine an unb er-

halten Verhärtungen. Sin Sabpcintl) Don Wiberfprüchcn. — ©agernS Dent-

fchrift ^abe ich gelefen; er ^at gefabrieben als nieberlänbifcber Winifter, aber

roie ein beutfcher Ebelmann. — ES giebt riefige Diners. Namentlich mürbe

ba§ fteft SubmigS XVIII. begangen, mobei Wetternith ben Soaft auf ben

ßönig ausbrachte. 93alb barauf ergebt ftcb Sallepranb unb lieft mit Würbe

feinen Sooft: ,Äuf baS 9Bor)t ber oerbünbeten Souüeräne, welche, bie ge-

fahren ber ©egenwart mie ber 3ufunft im Sluge, fi<h bereinigen, um bie

Eiüilifation Don Europa in ihren Scbufc ju nehmen, um ben fleim ber 9teüo«

lufion ju unterbrücfen unb ben ©eift ber Eroberung ju jerftören!
4 ES erfajien

fehr lächerlich, uns ein Diner unb zugleich eine öettion zu geben. Slnbern

Sage* hielt ber Äönig Gerde unb ignorierte auffaflenb ben dürften Wrebe, ber

bie ihm unterteilten Departements, namentlich Orleans, fehr ftreng oerwaltet.

"

Weben Württemberg trat mit einer Dentfchrift oom 13. Sluguft >) ber

preußifche ©eneral 0. b. ßnef ebect für bie Sicherung ber ©renze ein : ES fei

ein gefährlicher Irrtum, zu glauben, man werbe fich bie ^ranzofen burch

Schonung unb ©roßmut geneigt machen; bie ftücfgabe ber Eroberungen ^ranf-

reichS fei unerläßlich
; nicht um eigene Eroberungen honble es fich, fonbern um

Sicherheiten; man fofle ben gegenwärtigen, teuer erfauften Mugenblid nicht nufcloÄ

berflreichen laffen.

Derfelbe Wilhelm Don Württemberg, ber im Sommer 1815 als

Kronprinz fo tapfer mit feiner Dentfchrift für ben Erwerb beS ElfaffeS

eintrat, ^at fich int Steh» 1854 als Äönig in bezeichnenber Seife über ben-

felben ©egenftanb, über bie ©ebeutung Don Elfaß unb Straßburg für Süb-

beutfchlanb, auSgefprochen. SS hanbelte fich im Sahre 1854 barum, baß unter

bem fortritt Greußens bie beutfehen Staaten fich eng zufammenfcbloffen , um,

im gegebenen Sau", gront gegen ^ronfreief» machen z" tönnen. Damals fprad)

tfönig Wilhelm Don Württemberg zu bem Vertreter ber preußifchen Regierung: 2
)

*) mtä), Hu* öltet unb neuer 3eit. Setpjig, 1848. 6. 141 ff.
— y<r%, Stein jc.

IV. 525 ff. unb 533 ff.

») Onden, $a6 geitolter beS PoiferS ©Ufalm. »erlin 1892. II. 413 f.
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„£>üten Sie fich, bie Dtenfcben anberS ju beurteilen, als He finb. ©eben

Sie uns Strasburg, unb mir werben einig fein füi alle ftäHe. Solange

aber Strafeburg ein WuSfaflthor ift für eine ftets bewaffnete ÜWac^t, muß 3<h

befürchten, bafe 9Wein fianb überfdjwemmt wirb Don fremben Gruppen, bebor

3Jtir ber Deutfche 93unb ju #ilfe fommen fann. Der Änotenpuntt liegt in

Strafeburg, benn folange baS nicht beutfdj ift, wirb es immer ein £>inberni3

für Sttbbeutfcblanb bilben, fidr> ber beutfchen Einheit, einer beutfch-nationalen

^olitif ot)ne Äüd^alt hinzugeben."

So fpradj im 3a$r 1854 berfelbe grunboerftänbige SRann, ber 40 3ahre

Dörfer genau mit benfelben ©rünben ausführlich bargelegt hatte, bafe er ftch

bas föecht erworben, ben §auSfchlüffeI für bie %t)üxe SübbeutfchlanbS ju

berlangen.

$aute 5Jlatfon ift ein tleineS SanbljauS bei ^ariS. 3" @nDe beS SWonatS

September 1870 mar ©raf SBtSmard tytz mit SulcS f^aore jufammengetroffen,

um über mögliche QrriebenSbebingungen fich ju bereben. Der preufeifdje 93er«

treter braute bie Siebe auf ©ebietSabtretungen. „So motten Sie alfo (Slfafe

unb Lothringen?" fiel gaDre ein. ©raf 33iSmarrf gab bie§ ju mit ben Worten:

„WaS mir Wollen, ift lebiglich unfere Sicherheit, unb biefe fönnen mir nicht

haben ohne ben Schlüffel unfereS #aufe8. Diefe SJebingung ift

gebietcrifaj, unb ich bebaure, bafe ich baran nichts änbern tann." — ©elb

lönne wohl geboten werben, lautete bie Antwort, aber Sanbabtretungen , ba§

wäre erniebrigenb für bie 6t)re ftranfreicfjS.

„@8 gelang mir nicht,* erjählt SBiSmarcf, „ben franjöfifchen Slbgefanbten

ju überzeugen, bafe bie <St)re granfreicbs nicht bon anberer SJefchOffenheit ift

als biejenige aller anberen Öänber." —
3n jornigen tränen, in bitteren Jöetraajtungen fuchten fich bie enttäuschten

©emüter ju erleichtern in ben Sofyxtn 1814 unb 1815, 1840 unb in fpäteren

3eiten, als man bie Wahrnehmung machen mufete, wie ber Schlüffel jum £>aufe,

ja bie #auStt)üre felbft bem beutfajen öanbe oon ben fremben borenthalten blieb.

Unb boch liegt in ber tiefen ftttlichen (Sntrüftung barüber, bafe bie fremben

dächte gelaffen jufehen tonnten, wenn ftranjofen unb Dänen Stüde Dom

beutfajen 2anb abrtffen; barüber, bafe bie fremben uns auf bie Ringer tlopften,

wenn wir baS Weggenommene wieber ju erlangen fuchten, — in biefer fittlichen

Gntrüfiung liegt im ©runbe nur ber Nachweis für unfere Dollenbetc politifche

Unfchulb unb Waioität. SBie fonnten wir boch nur erwarten, bafe bie fremben

fich für unfere Wohlfahrt intereffteren , ba boch i» ihrem Vorteil Diel mehr

unfere 3errifjent)eit
, Schwäche unb Wehrlofigfeit lag! (Srft fpäter, als wir

baS UnfchulbSfleib jum grofeen Seil abgeftreift, lernten wir bie alte Wahrheit

fdjäfcen: 9Ran mufe nur fönnen, um ju bürfen! Unb heute noch fmb

Wir bamit beschäftigt, uns recht llar ju machen, welche Wot)ltf)ateu fich ouS

bem nationalen ßgoiSmuS ableiten laffen.
—
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3n ^ariS toar man alfo üoflauf bamit befdjäftigt, baS ©ebäube ber

beutfaVpatriotif(hen träumet foroohl. tote ber äielbemufet ©trebenben $u jerjtören.

DcS »eiteren gingen bie Verhanblungen barjin, bie in Verwaltung genommenen

Departements jum heften ber Verbünbeten auszubeuten, bie Gruppen ju ber»

pflegen unb neu auSjupatten. 3m 3ahre 1814 mar bie Einlagerung ber »er-

bünbeten Gruppen eine turje, faft ^öflia^e SBifite geroefen; bur<h franjöfifa>

flnauferet oben unb unten hatte man ft$ niajt aufbringen laffen. 3«fct aber bei

ber jmeiten Occupation, meinte bon langer Dauer ju merben festen, mar benn

bod? ein biel derberer Zon eingeteert. Wamentlidj ben ißreufien fagte man nach,

ba& fte bie ihnen jugeroiefenen Departements unb ihr ©tuet bon $aris tüchtig

unter bem Daumen galten; fchon roieberljolt Ratten fie ^ßräfelten arretieren

laffen. Slucb bie Vabern berfuhren jtreng. 3«beS Kontingent hatte feine Ver-

roaltung ; an ber ©pifce beS roürttembergtfchen , im Departement Wiebre, jtanb

ber Staatsrat Otto. Die gäben be« ganjen fomplijierten VermaltungS« unb

VerpflegungSbienfteS liefen jufammen in einer Kommiffton, aus Vertretern ber

bier dächte brfter>enb
r
mit bem öjterreichifchen ©eneral Valbacri an ber ©pi£e.

Die Aufzeichnungen l

) btefeS Beamten geben Sinblid in bie ©timmung bes

franjöfifajen Volles, mie namentlich im Glfafe, befonberS im proteftantifajen 2>ü,

bie £errfcf>aft ber VourbonS unb tl)rer SBerljeuge berabfajeut »urbe, mie c§

notmenbigermeife p mannigfachen Konfliften jmifchen ben VermaltungSbehörben

ber gro&en unb fleinen Wächte einerfeits unb ber franjöftfajen Veböllerung unb

VermaltungSmafchinerie anbererfeits fommen mufjte.

fvaft mehr noch als bie Aufbringung ber VebÜrfniffe für bie Einlagerung

ging ber franjöftfchen Eitelfeit bie Verausgabe ber Äunftfchäfce nahe,

meld)e als Kaub aus allen Sänbern in ben ÜRufeen bon SßariS aufgehäuft

roaren. .Der Kaifer bon Cefterreith," fchreibt VMufcingerobe , „berlangt bie

oenetianifajen ^ferbe jurüd ; ber ©efanbte bon Vaben batitaniföe «Wanuffrujte,

melche bor 3etten in #eibelberg geflogen mürben. 3a? glaube, nur ber $apft

unb ber König beiber ©ijilien mifl ben ftranjofen bie Slnbenfen an ihre hin-

gegangene Öröfce laffen."

6$on bei ber Kapitulation bon ^aris am 3. 3uli hatte ftch Vlücher bie

3urücfgabe ber miberrechtlich tytttyx gefchleppten Kunftfchäfce auSgebeten. 3nt

3al)r 1814 mar man mit gar menigem jufrieben geroefen unb hatte gehofft,

ein gemiffcS beffereS Stegen merbe ben jurürfgeführten König beranlajfen, au*

freien Stittfen mehr jurücfjucrfiatten. AQein bie beffere Siegung mollte ftch nicht

einteilen, unb beShalb mar auch Wellington bem Verlangen VlüdjerS beigetreten.

6o manberten §anbfchriften, llrlunben, Vüdjer, Vilbfäulen, ©emälbe, SRün&en

unb anbere Kunftmerte nach Italien, nach Deutfchlanb, in bie Wieberlanbe unb

') ÄroneS, 3ur ÖeWtfte Cefttrrti$» 1792-1816 :c. ©ot&a 1886. 6. 337,

353 ff., 365.
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anbermärtS jurüd, mo bie Entführten mit 3ubel mieber begrübt unb an ihre

alte ©teile gefegt mürben. JöieleS ober blieb bo<h für immer berloren, Der*

heimlicht burd) bie Sift ber Wuffeljer in ben 9Jhifeen, untergebracht in ben

Wohnftfcen habgieriger ©lücfSfolbaten unb räuberifcber Beamten beS ftaiferretcbS

unb ber SRebolution.

Napoleon, ber glücbtling bon Waterloo, nacbbem er am 22. 3uni ju

©unften feines ©ohneS abgebanlt, gebaute junächft nach Slmerifa 5U enttommen.

Allein gefächerter hielt er feine ^erfon, menn er fich ber englifcben Regierung

übergab. Er tt>at bieS in einem ©c&reiben Dom 13. 3uli an ben ^rinjregenten

in ber SBorauSfefeung, bajj er fich beS ©öftreres auf ber glücklichen 93riteninfel

ju erfreuen hoben merbe. Statt beffen mürbe er Durch ben einflimmigen SRat

ber SWächte jur ©trafoerbannung berurteilt unb am 9. Nugujl juni 3med ber

Stferbringung nach ©t. £elena junäcbft auf ben „SBeflerophon", bann auf ben

„ftorthumberlanb" Derbracbt.

mt einer gemiffen Würbe mar Napoleon in ben Hpriltagen beS %aty& 1814

in Sontainebleau bom ©cbauplafc abgetreten; man hatte ihn hinauSfomplimentiert.

3e$t fcblicb, er fich leife roeg bom ©cbauplaj} feines SRuhmeS ; nur hörte Äerter»

meiftergefiebter erblidte er rings unb fah fich beportieri nach ber einfamen 3nfel,

bie, ober eine ähnliche, fein 2oS geworben märe, er mochte bon Elba ausbrechen

ober nir^t. —
3n ^aris rürften bie ©efebäfte faum bon ber ©teile. 2lucb bie befdjeibenjte

Sortierung fanb $inberniffe. WuS biefer 3*»*. bom 17. Sluguft, fchreibt

©neifenau an E. 9Jt. Slmbt :

') „Wir finb in ©efahr, einen neuen Utrecbter

^rieben ju fcbjiefjen, unb bie r)auptfädt)ltd)fie ©efahr fommt abermals aus ber«

felben ©egenb mie bamalS. Englanb ift nämlich bon unbegreiflich fcblecbten

©efinnungen, unb mit feinem Willen fofl ^ranfreich (ein 2eib gefchehen.

Wäljrenb Englanb nicht mifl, bafj h^r Eroberungen gemacht merben, forgt eS

ganj artig für fich. — 9lm fcblecbteften benimmt fich Wellington, ber ohne

uns jertrümmert toorben märe. — Oejierreicb ober bielmehr Metternich ift

febmanfenb, unjuberläffig, auf Jöerbinbung mit gfranfreich finnenb. S3abern

unb Württemberg fcbliejjen fid) an uns an. Wäre Magern juberläffiger

unb fähig» nach ttner r)ör)eren ^ßolitit ju hctnbeln, fo fönnten mir mohl im

herein mit ben kleineren baS ©efefc geben unb bie anbeten müßten febmeigen."

W\t unbergleichlicher ©albung prebigte ßaftlereagh bie Weisheit beS ÜWaß-

haltenS. Ilm aber ben ßaifer 9llejanber immer bon neuem in gute ©timmung

ju berfefcen, mürbe bon franjöfifcher ©eite alles aufgeboten, fteine 33efchmerbe

über rufHfche Gruppen burfte laut merben; bagegen mar man eifrig befliffen,

ade anberen Älagen aus ben ^ßrobinjcn, begrünbete unb unbegrünbete, oftmals

übertrieben, ju feiner flunbe ju bringen.

') $er^$elbrücf, ©neifenau »c, IV, 605 f.
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„2öenn bie aflürten ©ouoeräne," berietet Jpügel, „jufammen in bie

©tobt leiten, fo hört man immer nur rufen: (53 lebe Itaifer 3lleranber! —
2)ie Jfticcberei ber ^fran^ofen oor bem ruffifchen ftaifer wirb täglich größer."

— „3n einer 9tote," fährt ipügel fort, „meiere über Seilung ber Trophäen

Oon feiten bes engltfc^en ßommiffariats an baS preußifebe übergeben morben,

Reifet eS unter anberem: $ie englifdje Slrmee r)ätte bie ©chlacbt bei SBaterloo

allein gewonnen, mährenb bie preußifebe fid) bloß ju ber Verfolgung ^inju»

gebrängt h<*be. 55er ©eneral ©reif ©neifenau, ber mir biefeS bei ber preußifd>en

$ahnenweifje erjagte, fügte bei, baß bie Antwort fräftig ausfallen fofle. ©eit

geftern (7. ©eptember) foll Cefterreicb oon feinen Sortierungen ganj jurüd«

getreten fein, fo baß nun Greußen granfreitb gegenüber ganj allein fleht, eine

Stellung, welche es nicht behaupten fann." — „Greußen foll je$t (13. ©ep-

tember) auch größtenteils nachgegeben haben, fo baß man fich einen begriff

üon bem abjufdjließenben ^rieben ju machen oermag.
•

„ßnglanb unb befonberS 9tußlanb finb ganj auf franjöftfcber ©eite. £a8

hat flaifer Hleranber bemiefen, als er eS burchfe&te, baß ©traßburg Weber

abgetreten, noch occupirt, noch gefchleift werben fotle; eS fyat bie gefturtg in

ihrem gegenwärtigen 3"PönD bei Sranfreich ju bleiben. Wun ifl nicht ju

leugnen, baß ©traßburg fein gefährlicher Soften für SRußlanb ift; baß aber

baS Snterejfe bon ©übbeutfchlanb, meines in bem Äampfe gegen grantreich fo

große Wnftrengungen gemalt Ijat, in fo hohem ©rabe oernacbläffigt wirb, bleibt

unoerantwortlich."

Mm 19. ©eptember enblich einigten fich bie Verbünbeten über bie

geftfteflung eines Minimums in ihren ftorberungen:

©renjberichtigung, moburch ein paar fefte Sßläjje an bie 9iieberlanbe, Sanbau

ju $)eutfchlanb, ©aarlouiS unb ©aarbrüefen ju Greußen fommen foüten ;
femer

wirb ©aoooen unb Monaco oon ftranrreich abgetreten.

©chleifung ber geftung Rüningen.

3ahlung oon 600 Millionen ÄriegSfoften, ferner oon 200 Millionen jur

Erbauung oon gelungen an ber nieberlänbifeben unb beutfehen ©renje.

Sefefcung bes nörblictjen unb öftlichen 2eil8 oon ftranfreieb auf höcbfienS 7,

minbeftenS 3 Sah«.

9tocb beoor biefe ftorberungen formuliert waren, hotte Äönig Biebrich in

ber Witte beS ©eptember ben ©rafen Söinfcingerobe angewiesen, er folle baran

erinnern: wenn auch ber triebe oon ^3ariS oom 30. 9)cai 1814 auf eine

fchulbbarc SBeife bie Sicherheit ©übbeutfchlanbs oernachläffigte baburch, baß er

©traßburg unb ßanbau in ben £>änben grantreichS ließ, fo würbe jefct eine

SBieberholung biefeS geljlerS in ben Slugen üon ganj $eutfchlanb als ein

Verbrechen erfebeinen. 3n beiben ftelbjügen haben bie württembergifchen Gruppen

wirtfam mitgeholfen; er fei ber erfte gemefen, ber in ©übbeutfchlanb gerüflet,

als Napoleon ben franjöfifchen SBoben wieber betrat; fo habe er auch ein Stecht,
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auf IBergrößerung ju hoffen ; alle Groberungen feien btd^er für bte SRieberlanbe,

für Greußen, für Oefhrreid) gewefen.

Unermüblicb erwies fia) ®raf 2Binfcingerobe , um ber iljm gepellten Auf-

gabe geregt 511 werben. Sein 33erid)t Dom 3. September l)at folgenben 3n*

Ijalt: „3ebe Abtretung, ßanbau ausgenommen, wirb bermieben, baS gel)t aus

meinen Unterrebungen mit Weffelrobe, Hartenberg, Etetternid) fjeroor." 3n

einer flubienj bei flaifer Wejanber braute SBin&ingerobe an, ba& fein tfönig

in Unruhe barüber fei, ob feine Erwartungen bei biefen ftriebenSberfanblungen

fiaj aud) erfüflen foflen. SBon biefem lleberflang etwas betroffen, fprad) ber

ftaifer fein ©ebauern aus, bafi baS allgemeine Sntereffe niäjt jufammengelje

mit bem befonberen SöürttembergS. „3d> bemerfte, baß unfere Hoffnung toieber

gemedt worben fei baburd), baß baS allgemeine Sntereffe bie 33cfd)üfcung ber

partifulären 3ntereffen gebiete; jum minbeften fotte er bod> oerf)inbern, bafj

irgenb eine anbere 9)iad)t, eine bon ben großen, fid) einzelner üorgefajobener

fünfte bemäüjtige, meldje fycr als ^fäljle bienen tonnten, um baran ein ©arn

ju befeftigen, geeignet, uns einjuwideln. — Xa ergriff ber Äaifer meine $>anb

unb antwortete mit fefter Stimme: .$d) Derfter)e 6ud), baS wirb niajt gefaje&en'."

$)aS Ijatte ftaifer ^Icyanber leidjt öerfpred)en, beim Oefterreiä), auf baS

ber beforgte SBinjjingerobe ^inbeutete, ließ fidj burd) bte iJfurdjt, ©alijien Der*

Heren ju müffen, leiäjt 00m SRljeiu, 00m (Slfaß unb 00m babifdjen 2anb ab*

galten, tro£ feines Vertrags mit legerem wegen &eimfall bon 58reiSgau unb

babifc&em Anteil ber Sßfülj.

„9IIS idj üom ftaifer Wlejanber herausging, fließ i$ auf Steffelrobe, welker

bie entgegengefejjte 91nfi4it (unb gab wie ber flaifer unb äußerte: foldje oor»

gefä)obene fünfte würben in ber £anb einer großen SJlac&t am beften Oer«

maljrt fein. 3<b antwortete, baß ber 33efd)eib, ben mir foeben ber ßaifer

gegeben, midj ber t£ur$t überlebe, ber ^eilige ©eift fönnte einmal bie großen

l'cädjte fo feljr im Stiebe Iaffen, baß fie ein SÖieberfeftfefcen CeflerreidjS am

Kleine jugeben. SBürttemberg, Söaben unb Jöapern würben Rüningen, Strafe»

bürg unb Canbau ebenfo gut, ja beffer üertljeibigen als Cefterreidj. granlreid)

glitte ein großes 3ntereffe, Oefterreicb aus biefen ^läfcen ju öertreiben, mäl)renb

wir tym weniger 33erbaö)t einflößen würben."

,,9lud) bob id) ljier ben $lan jur 2öiebergcminnung oon SRömpelgarb

Ijerbor unb bie Littel, uns mit biefer ^rooinj in ©erbinbung ju bringen.

$a bat aber Weffelrobe inftänbig, na* biefer 9iid)tung $in Eurer Wajcftat

teine Hoffnung ju matben ; auaj #arbenberg mafmte ab. — 5l0e Söelt iäjretbt

SJtemoireS; ßapobiftria mibcrlegt ftumbolbt, ber boaj febon ja&m genug ift."

„2öarum liifjt man beim bie fübbeutfd)en Staaten in bem 3"Nnbe,
roelajen ^ranfreid) ejtra für fein 3ntereffe gefajaffen unb ju»

gef (bnitten t)at ? Watürlid) müffen biefelben llrfacben aud) biefelben 2öirtungen

baben unb bie fübbeutfajen Staaten werben mit Öemalt in ba§ froiijöfifd;e
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Softem hineingebrängt, »eil man ihre 3nterejfen üergafe in Safel, in Cunebifle,

in 9tegenSburg unb Gampo ftormio; weil man auf ihre 23efchmerben nicht

geartet hat in ^ßaris unb 2Bien. Unb fo hört man auch ^cute nicht auf ihre

ßlagen."

„Diefe Staaten haben fieb baS erhalten, was [\t befa&en — fo wirb

man ihnen antworten; als bie SSerbünbeten ben SBau Napoleons umfrürjten,

haben fie biefen tytll beSfelben erhalten unb bamit i^re Scbulbigfeit gegenüber

ben fübbeutfehen Souüeränen gethan. So wirb man fagen. — §3 fanbelt

ficö aber gor nicht um bie Souoeräne, eS Rubelt fieb um bie Völler unb um
bie Staaten, unb baS Sntereffe oon Europa Oerlangt, bap fie gefaxt finb

gegen bie 3noafionen ftrantreicbS."

„Sine fo günftige Gelegenheit, baS (Slfafe ju nehmen, mirb nicht nun

britten 2Hal fommen. — @S ift boch unmöglich, bafe man Cubmig XVIII. beS-

^alb eingefefct ^at, um ben Verbünbeten bie f^Früc^te ihrer Siege ju entreißen.

Ob bie löogefengrenje notmenbig ift. barüber foflte bie Weinung ber un»

mittelbaren ©renjnad&barn boch mehr ju bebeuten haben als biejenige oon

Seuten, welche roeit oom Schuft finb, welche nicht Sahrtjunberte ^inbtirc^ im

Streit mit bem Shrgeij §ranlreicbS lagen, nicht Diele blutige, graufame Sahre

hinburch bie Demütigungen unter bem 3odje biefe» übermütigen Nachbars

getragen haben. 9We aufgeflärten Kabinette erlernten Deshalb bie Wotljwenbigleit

einer Verftärfung ber fübbeutfchen Staaten an. Der Deutfche oon Straß'

bürg ober Ütt ömpelgarb hat ein Stecht, beutfeh ju fein, fo gut toie ber

SJreiSgauer ober 3roeibrüdener."

„Wber man wirft ein, man müffe bie Integrität f^ranfreicbS refpeftieien.

Sllfo: abermals bürre Lorbeeren unb bie ftchere ^luSficht, bei erfter Gelegenheit

biefelben Opfer mieber bringen ju muffen."

5Rit berartigen Stilübungen, welche ebenfo gut auch 50 ^at)te fpäter ge»

fchrteben fein tonnten, legte SBMnfcingerobe wohl ben ©runb $u einer neuen

Dcnlfchrift, welche jum Qtoed hatte, ben Staaten oom jweiten Äang ben 3"'

tritt ju ben SBerljanblungen ju eröffnen.

„Stein ift abgereifl unb hat in «in« Wubienj bem Äaifer flleranber Vor-

würfe gemacht wegen feiner Unbantbarfeit gegen Deutfcblanb, beffen SSetftanb

unb Enflrengungen im 3ahr 1818 9tufjlanb oor einer jweiten Snöafion ge»

rettet höben." Vom 24. September fügt SBin&ingerobe h«n$u: 9luS einer

Unterrebung mit #umbolbt gehe h«oor, wie »ufclanb unb (Snglanb immer

wieber auf bie Sutegritcit ftranfreicbS jurürffommen. Nur ^reufeen halte bie

3ntereffen DeutfchlanbS aufrecht, fo gut es eben gehe; ben SluSfcblag gebe

Oeflerretcb, baS nicht ju tarieren fei.

Sine Slenberung im franjöftfcben SJlinifterium fei burchgeführt; bie £>er$ogin

oon Engouleme foH inbireft baS bewirft haben; in 2Birflich!eit aber fei biefe

Nenberung baS 2öer! beS ßaiferS Hleyanber. — „6S leitet ftch biefer Schritt,-
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erjählt 2Bhu)ingerobe, „aus berfclben Duelle ab, aus melier bie gonje Vor-

liebe für 3fwnlreid) flammt, melche bie ©runbtage atte§ £l?un§ bei tfaijer

Hleranber hübet."

„©ebon in 2Bien ^atte ber tfaifer bielfacb eine gemiffe SRabame
be ffrübener gefehen. Söitme eines tufftfcfjen EcinifierS, ©cbriftfiellerin, fc^r

fentimental, \a fogar Severin. Siefe Same fam hier in $aris an furj na*

bem ßaifer; er tyat fie oft gefehen unb oerbringt mit ifjr ben gröpteu Seit

feiner Hbenbe. Ein $err SBergaffe, Slbüotat, exaltierter ©chriftfteller , ben

©ourbonen ergeben, ift als britter bei biefen Stbenben jugelaffen unb aujjerbem

ein Engel, ber befonbere ©eift ber grau o. Ärübencr, roelcher erfcheint, um fie

$u begeiftern unb ihr bie ©e^eiinniffe ber 3ufunft ju enthüllen; mit ihm ift

bie ©efellfchaft ber oiere oonjä^ig.
-

„liefen flbenben unb bem (Sinflufj beS £errn ^ojjo miß man bie Sie«

fchü&ung granfreicbS burch 9tufilanb $ui<hreibcn."

3ulie o. Ärübener, als SEoajter eines ntjfifdjen Staatsmannes d. Sßictinghoff

in 9iiga 1764, nach it)rer eigenen Angabe 1709, >) geboren, hatte ein reich

bewegtes fieben t)inter fich, beoor fie in Söicn 1814 unb in Sßaris 1815 mit

Äaifer 9Heronbcr jufammentraf. 3hr Seben lang ging it)r bie ©ucht nach,

beachtet, aufgefucht ju merben. (Sin äu&erft fentiinentaler 9toman, „Valerie",

foflte bie Slugen auf fie Ientcn. 3n ^pariS, noch üor ben 3"*™ °fS flaifer«

reichS, lebte fi* in loderer, unfauberer ©efellfchaft. 3h* ©atte ftarb ; nun märe

fie ungebunbener gemefen. Wber it)re 9teije fajmanben; jener 2eben§abfdjnitt,

ben ber ^ranjofe mit 1'age ingrat bezeichnet, begann bei it)r; fie griff jur

fjfeber, unb enblidp meiste fie it)r järtlicheS Jperj, iljre abgebrauste , nach 5Je«

aäjtung, na* 2kf<häftigung ringenbe ©eele ber göttlichen Siebe, ben SBetraaV

tungen über baS emige $eil.

93on allem, maS baS gemöhnliche Sehen bieten tonnte,'2) überfättigt, be«

juckte fie ber ßaifer häufig, fanb bei ihr neuen 9feij, nährte feinen $ang jum

ÜHoJhjiSmuS unb hörte auf it)re Eingebungen. 2fn ^aris t)atte fidfj mit ber

flrübener noch eine anbere Same befreunbet, bie oerroitroete ©räfin 2 e j a b»

SJlarnefia. Seren ©atte mar öor turpem in ©trafjburg üerunglürft, mo er

fich burch ^>er)en3güte unb Stecbtlithieit als ^ßräfett Diele ißerbienfte ermorben,

mo ^eute noch ein fdjöneS Senlmal bie Erinnerung an ihn erhält.

Sie ©räfin, burch ihr Unglürf tief erfchnttert unb emfter Äichtung ju»

geführt, eine milbe, fromme ©eele, nicht ohne bie pitanten Sfeije früherer

großer ©chönheit, fanb fich mit ftrau o. ßrnbener jufammen, unb beibe Damen

gefielen fich barin, bie h^liche Sereinigung unb ftreunbfchaf t ber

ruffifchen unb franjöfif eben SZBelt in ihrer eigenen Umfchlingung bar»

0 ßournUr, fciftoriföe Siubttn unb Sfijjen. ficipjiß 1885. S. 334 ff.

s
) Stein ic, IV. 563 f.
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aufteilen. 3n ben 9(benbgeffllthaften bei ber tfrübener war ©räftn Öejap-

«Warnefia au<& amoefcnb; foüte fte am 6nbe ben ßngel bargeftellt Ijaben, Oon

welkem Söinfcingerobe fpri$t? Sonft pflegte grau o. Ärübener mit .Fange

blaue" ben Äaifer Blejanber felbft su bejeio^nen, toäljrenb ber Warnt „Fange

iioir" auf Napoleon ljimoieS. 3« unbeutliaVn ©orten fcatte einft ftrau

o. Ärübener propfcjeit, bap Napoleon oon 6lba au« noa^malfi im treibe er«

fdjeinen »erbe; [\e prophezeite überhaupt Diel; ber Umftanb aber, bafe gerabe

biefe bunlel au&gefproaVne ^rop^ejeiung eintraf, enoarb iljr öoflenbS BlejanberS

ganjeS Vertrauen unb IjerjliaV 3uneigung.

SBei einer biefer abenblidjen 3ufammenfünfte boltyog fi# quoj bie erfte

3ufammenfleflung ber 3been jur „^eiligen 911 Ii an j" unb bie Sdjöpfung

biefeS Namens, melier ber romantifa>mt}ftifc$en Nietung in flaifer SUejanberS

&emüt ganj befonber* entfpraaV

©neifenau gab au3 $arte oon all bem unb bon ben ©ebetSabenben

91le?anberS feinem üereljrten frelbmarfa^afl 93lü(&er Notfrist neben ber »eiteren

flunbe, bafc bie Muffen ftdj jum 9lbmarf#, jur #eimte$r rüften. darauf

Sölüajer auä Sllencon oom Anfang September: 1

) „$ie Nuffen marfa^iren alfo

ab; nun eine gute Weife! menn fte beD unS in Stflefien nu&r erft burtfc

mehren, ^ie ftrömmigfeit beS grofjen Cannes ift ein böfeeS 3<"&«i. Dur4>

bigorterie mirb man ju allem oerleittet, jumaty wenn Söeiber ft$ mit ba8

Wpoftell Ijanbroerl abgeben."

2luS ben legten hagelt beS September toeiji ©raf SBinfcingerobe an ben

ßönig ju melben : ftaifer Stleyanber toolle am 28. September ^ßari» oerlaffen

;

eine (Suropäifc&e Slrmee unter Wellington foUe in ftrantreitfc jurüdbleiben ; bie

©runblagen beS Hbfommena mit ^ranfni^ feien feftgefteflt. — „TOan fagt:

Äaifer Slleranber t)abe bei feiner 21breife perfönlia} bem flaifer ftranj unb bem

ßönig oon ^reufcen einen eigentyänbig getriebenen Jrattat überreizt, in mela^em

biefe menja^lia^e 2)reif)eit fid) bergleidjt mit ber göttlichen $reieinigteit unb fidj

antjeift&ig madjt, nadj bem erhabenen Skifpiel in Europa ben ^rieben unb bie

a^nft(i(f)e Religion aufregt ju erhalten. $ie§ Sc&riftftüd foK in einem moftifaV

religiöfen Stil gefdjrieben fein, ber nofl bie fdjönften Stellen in bem Äoman
„<öolerie" ber %xa\i U. Jfrübener übertrifft."

9lm 20. September Ijatte lafletjranb bie ftorberungen ber SJerbünbeten

abjutueifeu gesagt.*) $ie $reiftigleit biefer #anblung§toeife unb bie IjerauS«

forbernben 5Öorte, oon benen fic begleitet maren, riefen eine im ftfcneibenbfien

ione gehaltene Entgegnung ber oerbünbeten Wä4)tc ^croor. ^amit mar

») ^etii.Xtlbrürf, ©neifenau x., IV, 619.

-) Tulleyrand, Memoires etc., III, 277 ff., 202. 289.
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enblich baSjenige 9tegifler gezogen, baS ftch fofort als baS richtige erwies

;

Süllenranb mufjte ben leitenben ^oflcn öctlaffcn unb mürbe burch bcn üon

föujjlanb begünfiigten £erzog Don ÜRichelieu erfefct, ber fofort ein neues Äabinett

bilbete unb bie ©efcfcäfte wieber aufnahm, wobei er fic^ in fluger Söcife be*

ftrebte, bie ©renje beS Erlaubten genauer ju beachten als fein Vorgänger.

Unb gerabe wegen biefer üergleichsweife großen Sßerföhnlicbleit erhielt er

üon 9iuji(anb noch manage» zugebilligt; manches mürbe abgefchliffen, was baS

3artgefühl ber ^fran^ofen, wie man behauptete, berieft hätte, ©o fam am

2. Oftober 1815 ber ^ßräliminarfriebe ju flanbe, bem bann nach manchem

#in» unb ^erjerren wegen beS 3a^"n9SmobuS ,
wegen ber Cccupation burch

bie (Suropäifche Strmee, am 20. 9toüembcr ber gfriebe folgte.

3Jlit ber ©enugtljuung, bie Aufgabe, bie er ftd) ftranfreid) gegenüber ge-

bellt, üoflftänbig gelöfl ju haben, fonnte flaifer Stleranber am 28. ©eptember

$aris üerlaffen, um ba unb bort noch graben ju befugen, um ftch in ben

Weberlanben unb in $eutfchlanb auf feinem föücfmeg nach 9tujjlanb als ber

9ceuorbner aller $>inge bemunbern ju (äffen. 51m 29. ©eptember erfolgte bie

Stbreife beS ftaiferS ftxani, ber fiel) über ©ijon nach feinem neuen SBeftfc in

Statten begab. 91m längften blieb ber ßönig üon ^reujjen in SßariS ; er reifte

erft am 8. Oftober ab unb befanb fi<h am 17. beSfelben ÜHonatS toieber

in ^Berlin.

deicht ohne bie 2ßelt mit einer neuen %§ai überrafdjt ju höben, dingen

bie brei Monarchen auSeinanber. ©leichfam als ©chlujjftein ihres 2öir!enS

fleQten fte ein neues ©ünbnis auf; fie oereinigten fi<h miteinanber in ber

„^eiligen 2HUanj".
Xtx JBerichterftatter beS Königs f^riebrith bon Württemberg melbet barüber

üom 28. ©eptember: „3m Vertrauen ift mir eröffnet worben: bie brei Monarchen

haben ohne 3u^ehung irgenb eines ihrer Minifter unter fich eine feierliche

Kilian} abgesoffen, beren lurjer, ganz in retigiöfem ©til gehaltener Inhalt

bahin geht, nach ben göttlichen ©e6oten ber chrifitlichen Religion nicht nur unter

ftch unoerbrüchliche ^freunbfehaft, Xxzut unb Wufricbtigfeit ju beobachten, fonbern

auch baS flteich beS OrriebenS unb ber chriftlichen Siebe immer mehr auszubreiten."

$)er Inhalt beS SraftatS fei eigenhönbig üom Äaifer 911ejanber aufgefegt unb

üon ben beiben anberen Monarchen unterzeichnet morben.

(SS ift befannt, wie in ber ftolge faft alle ©ouüeräne (SuropaS biefer

WOianj beitraten, welche nur baju beftimmt war , über baS %$m\ ber ©elbft>

herrfcher eine gewiffe SGBeihe auszugießen. Man ^at auch Quf Rechnung biefer

ftflianj bie ganze reaftionäre Bewegung gefchrieben, welche in ber $olge über

(Suropa fich üerbreitet hat. Mit Unrecht. 25ie „heilige Wflianj" ift ftetS geblieben,

was fie üon ihrem Urfprung an war, eine Sßh ra l c - fa* nientanb ucr*

hinbert, rüdfichtSloS feinem Vorteil nachzugehen, unb was bie 9iea! tion an*

geht, fo war biefe burch bie SBourbonen, burch Metternich, burch ßaifer 2lleranber,

SM i fl er, Wul bem Sag» Ut Brtftunbctrit 1814 unb 1815. an
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bura} bie JorbS unb enblid) butdj bie mafilofe öurdjt bor ber Bewegung bet

©eijler in $eutf$lanb unb Italien biel ju feft gegrünbet, als bafi fle nodj

eines SJnffofjeS but(!r) mofiifa> ©$märmereien unb pietifiif^e Regungen be=

burft Ifätte.

©o waren alfo bie 2Ronar$en weg aus IßariS, 6alb auäj au§ fttanfreidj

;

no$ Ratten fie aber bor iljrem Abgang bie Armeen ju berabfdjieben.

gefc^ol) baS in großen ^araben. 5)ie Sßreujjen gelten ^arabc auf bem

Hkr§felb in ^ari§, bie dnglänbet in ber ßbene bon St. 3)eniS, bie Cefter-

reic&er bei $>ijon, bie Staffen auf ber ßbene bei 33ertuS unweit 6$alonS.

2)ie le|tere berlief befonberS glänjenb; afle brei Diemarden waren babei unb

bie fonfHgen (Bröken. Wit breifaa}em §urra matten bie Gruppen ftonneurS.

$er Sorbeimarfd) in StegimentStolonne (eS waten auSgerüctt 132 Bataillone,

168 <S#mabronen, 528 ©ejd&üfce) bauerte a$t ©tunben. „$ajj ber ßronprin}

bon Württemberg niajt bei ber ^arabe in SBertuB war, ftujienS falber, fyat

©enjation gemalt."

„$ie ßnglänber führten auf ber Sbene bon St. $eni§ ein HWanöber aus,

weläjeS bie ©#la$t bei ©alamanca barfleflte. — Sie Oeßerreiger aber bitten

für it}ren ^arabetag bei 2)ijon um Äegen, bamit fie bie gange @a$e abbeßeflen

fönnen."

9taa) ben graben begannen bie Xruppen tyren £eimmarf$ unb liegen

auf bem «oben ftranfreid&S, im nörbliflen unb öplia>n 2eile beSfelben, nur

biejenigen Gruppen jurüd, wela> unter Wellingtons Oberbefehl unb jufammen«

gefafet unter bem tarnen: w <5uropäifa> Armee" benimmt waren, no$ eine

9iei$e bon Sauren als Wäajter für bie Slufreajterfaltung beS wiebereingefefcten

bourbonifa^en Königtums jurtidfjubleiben.

3n $aris fa&en au&erbem nodfr bie Staatsmänner ber SWflflte beifammen,

um alle einleiten beS 8rieben8fir)IujfeS fefaujiellen. 3efct (ag eS ja ttar am

iage: reuten mar mit allen feinen ftorberungen , mit ber ganjen 2ln«

fajauungSweife, bon ber eS ausgegangen, bur^gefallen. Wäre eS fitgteuft ge-

blieben, fo mu&te es bie Smnpatyien aller Staaten im ©üben unb SBepen

$>eutf(tjlanbS gewinnen.

©o wie aber in Wirllic&feit bie SJinge lagen, fat) fu$ ^reujjcn fcute

genau in berfelben ungünftigen Sage, wie fie gefajaffen war bura? baS Uebel-

wollen ber Wächte auf bem Äongrefj in Wien, angewiefen barauf, fi$ bur$

Hbrunbung feiner ©renken innerhalb beS beutfa>en ©ebieteS eine günfHgere topo-

grapr)ifcr)e unb polittf^e Stellung ju ft&affen.

Oeflerreiä) fajien }unä$ß mit feinem neuen Erwerb Stalten bef^äftigt,

unb es war no$ ntct>t dar, welche tRofle es bemnätift ben beutfa>n Staaten

gegenüber fpielen Werbe. 6rft als bie SReaftion gegen bie eingebilbeten, bon

Sßreujjen unb bom Jugenbbunbe brotjenben ©efaljren eines gü^rers beburfte,

erft bann fanb baS Oefterreitf 9Retterniä)S feinen richtigen $lafr unb feine
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befonbere Aufgabe, um an ber 6pifce ber 9tea!tion bie Uebermachung ©eutfcblanbs

unb Italiens burcbjuführen.

liefet ©ebanfengang war eS, ber inSbefonbere bcn wttrttembergifcbcn 53er«

treter in ^ariS, ben ©rafen 2Bin$ingerobe, befebäftigte. 2Bor er feiger tüchtig

am ÜBerfe gewefen, ein Stücf beS Unten 9tc)einuferS für feinen ©ebieter 31t

fiebern, fo plagte ihn jefct bie €5orge wegen eines UmficbgreifenS Don feiten

^reufjenS, wegen befürchteter Aufrüttelung ber Söller 5)eutf<blanbS, wegen ber

auf Sereinigung aller beutfehen Stämme ^injielenben ©abritte.

ffönig Sfrtebric^ felbft giebt bie Hoffnung, menigftenS ÜJtömpelgarb ju

gewinnen, nicht auf. 3n einer 9cote an bie bier ächte erinnert ber Äönig

noch einmal an feine, feines Sohnes unb feiner Gruppen $ieufte; ins ©e»

badjiniS ruft er jurücf, wie et fofort nach ber Sanbung Napoleons ber erfte

gewefen, ber feine Siruppen mobil gemacht, ber über Sübbeutfcblanb gemacht

habe, als es üon ben Wächten gänjlicb bernacbläffigt worben fei. 3ejjt müffe ja

ba§ (Slfafc enbgültig an ^ranfreid) Derloren bleiben, aber fo wie man Saboben an

Sarbinien gegeben höbe, fo möge man u)m 3Hömpelgarb jufpreeben; baS alte

Patrimonium beS mürttembergifeben f)aufeS, ben Stammfifc ber Familie Söürttem«

berg, bie Söiege auch beS rufftfetjen flaiferhaujeS foHe man boeb nicht ewig unter

ber t$rembf)errfdiiaft feufjen lajfen.

„3n ber Äonferenj bom 2. CItober," fdjreibt barauf SBin&ingerobe, „ift

9)iömpelgarb buraj bie bier ^Rächte ober eigentlich fünf, benn ber ^franjofe

SRichelieu fifct jefct auch babei, 5"»nt"i<b jugefproeben worben. SergrÖjjerung

wirb alfo Württemberg nicht erhalten, Säuern fommt aueb nicht gut weg;

über SJcainj wirb noch bcrhanbelt." SHan fei nicht gut auf Saoern ju fprechen,

weil Sßrebe unb föecbberg laut geäußert, bie Saoern würben ftcb nicht mehr

in ben gießen ber unbanfbaren Serbünbeten fcblagen. <Dtan bermute, Saoern

tt)ue Stritte, um fiaj ftranfreieb ju nähern; Mißtrauen ^errfc^c aueb gegen

Sachfen. $ie Sehler, welcbe Saoern in SEÖten begangen mit bem gefajmollenen

Auftreten beö baoerifchen Söaöenftein, febeinen ftaj räcben ju wollen.

„So finb alle Anflrengungen wieber umfonft gewefen," ant-

wortet Äönig griebrieb bom 16. Ottober, „Sübbeutfcblanb fo wenig gegen

ftranfreieb gefebüfrt, als es bisher war. Unb jum aweiten 2»al ift baS fiooS

oon Elömpelgarb entfajieben ju meinem ftacbtbeil. $ie Sefticrer bom 2ugenb«

bunb fmb eben auch ju wenig meine ftreunbe; fte finb in gkeufjen oben unb

fueben mir ju febaben nach au&en unb nacb innen."

Som 6nbe Cftober febreibt SBinfcingerobe : „GS febeint, bie Wächte Wollen

bie Anfprüaje SaoernS herabftimmen unb fich räcben wegen ber bielen 93er»

legenheiten, bie eS gemacht. Oefterreicb möchte Saljburg, Snnoiertel unb

£>au8rudbiertel haben
;
^reujien will Waina nicht ben Saöem geben, dagegen

wifl man öanbau ben Sapern anbieten, unb bafür foll Cefterreich ben spreupen

in 3franffurt freie #anb laffen, bamit in beutfehen Sachen ber Sugenbbunb
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feine ^ßlane ausführt, melaje batjin gehen, mit allen Mitteln bie Autorität bei

beutf$cn Souoeräne ju oerminbem, bie Errungen amifeben ihnen unb ihren

Untertanen $u erhöben, um bie preu^ifc^e Regierung enbliaj jur §errin

über bie öffentliche Weinung unb ben SBolfSgeifl ju machen unb eine ÜReoolution

t)erbei5ufüt)ren , beren ©efrimmung es ift , bie ßaifertrone auf baS $aupt

ber Wadjtommen be§ Burggrafen Pon Dürnberg ju fefcen."

SBunberbar richtig prophezeit unfer mürttembergifeber Diplomat öon feinem

Stanbort in ^ari§ im 3ah" 1815 über baS VoItSgemirre in $eutfcbtanb,

über all baS drängen unb Sudben unb Seinen nach einem 3u|ömmen)d)(uB

unb Oberhaupt, weit hinauSblicfenb in bie fterne bis ju ben Sauren 1848,

1849, 1866 unb 1870 als bem 3ahte ber Üßollenbung. Unb eine 9teooIution

mar es auch, Söintyingerobe ^at ganj recht; unb jmar eine Sfteoolution Don

unten junäcbft unb bann Don oben ; unb ganj unfcbulbig mar ber Sugenbbunb

aud) nicht, fo fet)r man auch, in ber t)eQen ©eelenangft oor bem ßmpfinben

bes SßottSgemütS, feine ^ätigfeit aufgebaufebt Ijat; ganj unfdjulbtg mar ber

Sugenbbunb nicht mit feiner Setjre, nach meteber bie Eingabe beS einzelnen

an baS Vaterlanb für jeben Greußen als fclbfloerftänblicb erfebien, nach melier

ju oberft ftanb bie £errli<bfeit eines geetnigten beulten ÜBolteS; eine Se|rc,

roelcbc bie £erjen ber 3ugenb sunäc^ft füllte unb hinübergenommen mürbe in

bie grunblegenben 3been, roelcbe bie ftreiheitSmänner ber 3a$re 1848 unb 1849

ebenfomot«! befeelten mie fpäter bie 9lnt)änger beS ftationaloereinS.

Man ocrfKbert/ fäl)rt Söinfcingerobe fort, „ba& Oefierreicb ftch mit

3talien unb feinem 3nneren befebäftigen miü\ Hber es fcbmeicbelt fu&, bafi es

fpäter mieber mit neuer Jhaft auf ben Sßlan treten fönne. Unlieben 2Beg

mirb 9tufclanb gehen unb fidfr ber Sürtei mibmen. Die ehrgeijige $oliti! bcS

berliner Kabinetts ift barauf angemiefen, auf Äofien $eutf<blanbs Vergrößerung

ju fuchen. 3n ber inneren ©tärfe feiner ^rooinjen, bie in fo bijarrer SBeife

in bie öänge geredt finb, mirb eS nie ßraft genug finben, um ftront gegen

ftranlreicb ober ftufelanb machen ju rönnen. Greußen ftetjt oor ber abfoluten

Wotroenbigfeit, Vergrößerung unb Slbrunbung ju Jüchen."

,,©o, mie Greußen jefct ift, tann eä nicht befielen bleiben. 68 hat

nur ju mahlen jmifajen feinem eigenen Untergang unb bem feiner 9to(&bam,

unb es ift nicht ferner, bie 2Baf>l ju erratben, bie e8 trifft. $ie größten

£>inberniffe, auf bie es ftößt, merben ofme Qmttftl Pon (Snglanb ausgeben ; aber

e8 fajeint, baß Greußen ftart auf ben ©rafen fünfter rennet, ber bureb ftreunb-

febaft unb gleichartige ©runbfäfce Perbunben ift."

„Gin fefter unb gefaxter 3ufaminenf^Iuß ber fübbeutfeben Staaten ift

baS befte Wittel für bie Sid)ert)eit SübbeutfcblanbS unb für bie Äettung ber

Autorität feiner Souüeränc. (*S bürfte fia> fogar barum b<mbetn, 06 ni^t

bie Erinnerung an bie frühere baperifebe ^olitif unb an unangenehme Vor-

gänge ju Permifdben märe. £ie @e fahren, bie pon Vapern brotjen, menn
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überhaupt Drohen, fm* entfernt, biejenigen aber Don feiten OefterreichS

unb namentlich öon feiten ^reu&enS finb bebenllid) unb riefengrofc."

Diefe Beforgniffe oor ©efaljren, welche Don Oefterreich unb befonberS öon

^reufeen Drohen, öeranlaffen 2öint>ingerobe
, feinem #errn einen 33unb bor-

jufchlagen, ähnlich wie ben ftürflenbunb, ber ftriebrich bem ©rojjen feine (Snt-

fte^ung berbanfte.

darauf ber ffönig aus Stuttgart Dom 24. Cftober : (5ine berartige Söcr-

binbung fei ir)m ftetS münfcbenSwert erfchienen, jumal in ber 3eit, ba er in Söien

©elegenheit gehabt, ben ©ang ber europäifeben unb beutfehen ^olitil ju beob-

achten. Damals festen Samern einer ähnlichen Union abgeneigt, aber je&t habe

eS ja Durch 9iecbberg ein Sßrojelt ausarbeiten lajfen. (Sr get)e gerne barauf ein,

um bureb engen 3ufammenfchlujj ben Wnmatjungen Don Oefterreich unb ^reujjen

entgegenzutreten. „2ßir glauben auch h*erm freiere £änbe 511 hoben als ber

baoerifchc #of, welcher an ber fajnefl in SBien entworfenen SöunbeSafte Durch

feinen ©cfanbten %at Anteil nehmen laffen unb bem hernehmen nach bereit

ifi, biefelbe in ihrem ganjen Umfang |u ratifizieren. — Der bat)erifche #of

foKe fich äufjern, wie er fich eine foldje Union neben bem Deutfdjen

33unbe benfe unb wie fein Verhalten auf bem neuen SöunbeSlongrejj fein

werbe."

Mein immerhin fei Saoern ju fürchten; wenn eS auch öon weiteren

Sergrößerungen abflehe, fo fei eS boch möglich, bafj eS SBürttemberg öon ber

öftlichen unb nörblicben Seite bis an ben ftheiu umjingle, Dom beutfehen

Horben abjehneibe unb fo bie ftanbelSDerhältniffe beherrfche. Darüber fotle

man Dertraulidje Mitteilungen an Reffen gelangen laffen. @S ift für ben weiten

231id beS ÄönigS bezeichnend mit welchem (Sifer er feine Mahnungen wieber-

holt, bafi ein Slbfdjneiben Dom beutfehen Horben unter leinen Umftänben ju

bulben fei.

©raf Sßinjjingerobe geht in feinen Betrachtungen weiter: „3n Samern ifi

man fet)r ungehalten wegen ber Don Oefterreich Derlangten SRücfgabe Don

Salzburg ; aber bie 5Jlä<bte wollen fich eben an SZÖrebe rächen wegen feines t)öd)ft

ungeeigneten Verhaltens in SBien. Der ihonprinj Don Bauern fagt, er warte,

bis man Bomben ins Salzburger Scblofj werfe, ehe er grau unb ßinber

herausnehme ;
Sapern folle ganz Europa ein Beifpiel Don ftefiigleit unb Energie

geben, eS werbe nur ber ©ewalt weichen unb bie ©erechtigleit feiner Sache

barlegen en publiant un tableau de toute la conduite de PAutriche

envers eile depuis 1800.») Oefterreich aber hält feft an feinem »erlangen

nach ber ©renje an Saljach unb ©aale." —
„Die SSejiehungen jmifchen Oefterreich unb ?Prcupen legen aufs neue bar,

wie fehr unfer politifcher £orijont bem Ebnat Slpril gleicht." —
>) ftöntg 8riebri$ Don SBUrttemberg fübrt bie 9(ec$nung übet bie ©ünben Ceftettet($5

gegen leine jttbbeutföen SBerbünbeten bis jum 3afjre 1790 jurücf, ogl. oben S. 150.
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„$er 3ujknb ftrantrcichö ift feineSwegS gefefligt; baS SRiniflerium tfl ju

wenig einig, bie Äammer ju biel. $ie ^uriflen (Ultrarodaliften) feinen oben

ju fein. Vor feinem Abgang fofl Äaifer Mleranber bem #erjog Don »ichelieu

geraten haben, in allem ben Äatfcblägen beS #errn ©ergaffe unb feiner

ftreunbinnen, bev grau ü. Ärübener unb ber ©räfin Sezab-SRarnefta, ju folgen,

welche mit ihrem erhabenen ©chüler eine lebhafte ftorrefponbenj unter-

halten."

SlUeS bereitete fich jum Abmarfch bor ; am 2. 9cobember hat ©eneral Eiüffting

baS ©oubernement oon $ari§ ben franjöfiföjen Vehörben übergeben. Am
3. ftobember fteflt SBinfcingerobe noch folgende Verachtungen an:

„©egen Englanb unb ötufclanb follten tyutt alle europäischen

flächte, namentlich ©eflerreich unb ^reujjen, fich berbünben, währenb jefct

Oefterreich unb Greußen um beS leeren Äu^me§ willen, bie Mächte dorn zweiten

föang tdrannifieren ju tönnen, unb um als Cuartumdtrat bie ^ot)e ^ßolijei in

Suropa auszuüben, fich fortreiten laffen burch bie Erneuerung be8 ÜraltatS

oon <$$aumont, ju einer Verlängerung biefer Allianz, welche nicht mehr befielen

tann, feit ba§ Q\tt, ba§ fie entfiehen lieg, erreicht ifh 3ctjt toirb biefer Vunb

nur baju bienen, biefe zwei Mächte bem ÜEBiüen ber anberen ju unterwerfen.

$iefe Erneuerung tfi feit geftern unterzeichnet mit bem $itel: Suropäifcher Vertrag.

2)er Veitritt h*er)u f°H a^en anberen föchten proponiert werben unb auch nach

brei fahren für granfreich dorgefehen fein, falls eS fich durch fein Verhalten

beffen würbig erwiefen bat.

„diejenigen Angelegenheiten, bie man ,beutfche
l
ju nennen pflegt, ftnb

ebenfalls feit Montag unterzeichnet, baS ^eiftt man hat bie ©renken für bie

91icberlanbe unb für ipreu&en beftimmt unb ben 9teft ber disponiblen Cbjette

an Oefterreich gewiefen, um mit Vadern gegen Salzburg einen AuStaufch ju

treffen. 3n bem ftafl aber, bajj Oesterreich biefe linfSrljeinifchen fiänber (bie

$fa($) behält, wiü Sßreujjen auf Mainz berichten unb biefen pafc, ber eine

beutfehe VunbeSfefiung werben fofl, ganz an Cefteneich überlaffen. 3n Englands

2Bunfch liegt biefeS Arrangement bollflänbig.

„2)ie Abficht, Oefterreich bei ber Verteidigung beS Scheins $u tntereffiereu

unb baburch mehr Sicherheit gegen ftranfreieb ju gewinnen, ^ot offenbar

Englanb unb gkeufeen ty« geleitet. $ie #crren Metternich unb SBeffenberg

aber haben bie pofitibe Anweifung bom Äaifer granj, fich nicht mehr um ben

gthein ju lümmern, fonbern bon Vadern Salzburg unb bie alte öfterreichifchc

©renje ju berlangen, ihm bafür bie Äheinpfalj anzubieten unb ihm ben Ärieg

ju erllären, wenn es fich weigert." —
3nbeffen würbe bie Aufmertfamfeit beS ÄönigS fSFriebrid^ nach einer anberen

Seite gelenlt: alle frinberniffe, welche ber Ehefchliefjung jwifchen bem ftron-

Prinzen Friedrich V3ilhelm unb ber ©rojjfürftin Katharina noch entgegenfianben,

waren befeitigt; Sßinjjingerobe fofle beShalb feine ©efchäfte in $ariS bcenbigen
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unb na<& Petersburg eilen, um $ier in ber Witte be§ WonatS Dejember 1815

ben €$efontraft aufoufefeen.

©c&on ju @nbe Cttober maren bie mürttembergif<$en Gruppen aus ü)ren

Cuartteren im Departement 9Riebre aufgebunden; am 16. Hooember jlanben

fie in glänjenber parabe bei Vaihingen an ber Gnj, um oon i$ren ßanbs-

leuten unb Dom flönig begrüß ju »erben. Der ßronprinj aber, ber pb,rer

biefer Gruppe, ging ab na$ Petersburg, mo fd&on baS f)oa^jeitSfep gerüjtet

mürbe.

tfronprinj fjfriebriaj Sffiifljelm hatte fitf Don feinem Oberfelbljerrn

getrennt, nicht ohne bafc eS mährenb be§ langen 3ufammenlebenS in Paris

eine ernjle WeinungSberfa^iebenheit gegeben hätte. Ofürft ©ajmarjenberg
n>ar unter ben grojjen Heerführern jener Sage ber einjige, ber feine populäre

gigur geworben mar, ber ftaj nicht jene an Vergötterung grenjenbe Verehrung

ju ermerben üermotbt hatte, bie einem Stüter unb Wellington, einem ©neifenau,

bem ©rafen Äabefcfo, unb bem tfofafenhetman piatoff allerorten entgegengebracht

mürbe. Seinen gelbjug bom 3a$re 1814 hatte ©cbroarjenberg lorreft bura>

geführt, torreft, menn man bie it)m ju ©ebot flet)enben Hilfsmittel in {Rechnung

iietjt unb ganj befonberS bie auf feiner Seele laftenbe Verantwortung, melcbe

er jugleith mit ber Aufgabe übernommen, bie brei Wonard&en entmeber toohl«

behalten nach Paris ju führen ober aber mit feiler $aut mieber über ben

Dthein jurücfjubringen.

Sine ^eroorragenbe ©teile als ©teger unb ©dfrlachtenlenter nat}m er nicht

ein. ©eine ©ache mar es nicht, eine Schlacht perfönlich Durchzuführen; er

gab met)r bie ©enetjmigung, ben Auftrag baju, mie bei Sa Kotiere; er liefe

einen 3ufammenf)ofs ju, berteilte auch bie Wollen, mufcte ade Vorbebingungen

für einen glüdlichen Ausgang ju fcbaffen, wie bei 9trciS. Slber in ©chwarjenbergS

Üßatur lag eS nicht, raßloS auf bem Scblacbtfelbe balb bahin, balb borten ju

eilen, um burdt) ein fütjneS Huge, burch ein juoerficbtlicbeS 2Bort ben Wut ju

entfachen. Denn jumeift ift nur ber auSgefprocbene üoQe Wut beS (Sinen not»

menbig, um ben falben Wut ber Vielen ju herzhaftem ßntfcbluffe emporzu-

heben, ©eine ©ache mar es nicht, auf biefem Seile beS ©cblacbtfelbes

Mrtifleriemaffen auffahren ju (äffen, um ben (Einbruch oorjubereiten, auf jenem

9iefert>en jufammenjubaflen, um ben Qnnbrudj mirtüch burdjjufüljren, ober ficb

an bie ©ptye einer Verfolgungsabteilung ju ßeflen, mie ba§ Temperament

einen 92apo(eon, SEMücber unb Wellington, einen ©neifenau fortriß unb etnft

tSrriebrich ben ©rofeen fortgeriffen !>atte. Glicht mie menn Sdjroarjenberg ober

bie Wonarchen ber @efat)r aus bem 9Bege gegangen mären ; im ©egenteil, fie

festen [ich met)r als einmal ^ö(j^fl unnötigermeife bem fjeuer aus. 2lber

Schmalenberg liebte es nicht, feine perfon, feinen tarnen mit ber Durch«

tämpfung irgenb einer bie Qntfcheibung ^etbeifü^renben pfjafe be3 ©efedjtes

ju Derlnüpfen.
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®o bermoebic fuft fein perfflnlicbeS VerbältniS jmifeben bem Oberfelbb^rrn

unb ber Wrmee ^crauäjubilben. 9118 Sermittler ^mtfe^en ptyrer unb Hnnee

batte früher in günftigfter 2öeife töabefelb, geroirft. Wun war biefe SBcr-

mittlung jugleicb mit allem (Sinfluji jumeift auf ben ©eneral ßangenau über-

gegangen, unb an bie ©teile ber fnappen unb bestimmten, aber offenen unb

mitteilfamen ©olbatenart StabefcfpS mar ein gerjeimnisfrämerifeber, trodener unb

berber ^Jerüdenton getreten (ogl. ©. 358). Die Kanjlei bebeutete je|t alles,

unb es febeint fi<b ein jiemlicb fcbroffeS Verhältnis jmifeben bem Oberfeßujerm

unb ben Unterführern l)erau8gef!altet ju haben.

Äurje 3^it nad& feinem gintreffen in $aris hatte ber Kronprinz beantragt,

bafe für fein (SorpS, baS III., bo$ beizeiten geforgt merben möge bureb genügenbe

Unterfunft in einem mit guten Hilfsquellen berfehenen Departement. Der tJürft

gab jur Sntmort, bie Verteilung ber Departements tönne erft nadj gemeinjajaft«

lieber Verabrebung in ben Konferenzen borgenommen merben ; er forbere inbeffen

auf, beffere *DtannS$U(f)t 31t halten, ba bon ben (Sinmohnern Klagen einlaufen.

Der Kronprinz tarn mit neuem 91nfinnen megen feines (SorpS, mobei er, mie

eS febeint, münblicb unb fcbriftlitb butd) ben Ußilitärbeoodmädbtigten feines

Vaters, ben (Seneral Varnbüler, baran erinnern liefe, mie baS III. ßorpS boct)

ba§ einzige fei, baS neben ^ßreufeen unb (Snglänbern in biefem fyelbjug etmaS

geleiftet. Dies Dajwifd&entreten VarnbülerS aber 30g biefem eine ernfte 9tüge

ju. „©cbliefelicb bemerte idt) (Surer .pocbroohlgeboren," fagt ©cbmarzenberg in

einem längeren ©abreiben, „bafe ich eS in r)ot)em ©rabe unanftänbig finbe,

menn ©ie ftcb erlauben, mich an meine Pflichten ju erinnern, unb bafe iaj

nicht gefonnen bin, bergleicben 9(nmafeungen ferner ju bulben."

Den Kronprinzen aber liefe ber ^fürft mijfen, mie er bebaure, bafe in einem

für alle GorpSfommanbeure gleicblautenben ©abreiben bie üblichen ^öflia^feits-

formen überfein morben feien; „ben 3nbalt aber mufe icb aufredet erhalten;

benn id) fann im gegenmärtigen SlugenMid jmifeben £)öd)ftbenfelben unb mir

feine anbere Verbinbung als nur eine rein milttärifd&e anerfennen, morauf icb ben

fommanbierenben ©eneral beS III. MrmeecorpS in jenem ©abreiben aufmerffam

mache.

"

MeS bieS mar febon im Neonat Wuguft oorgefaßen, allein eS febeint feine

freunbfcbaftlicbe 2öieberannäberung ftattgefunben , bielmebr ber ®e<jenfa| fieb

Derfcbärft ju haben. — ©cbmarjenberg ift Don «Metternich faum ju trennen,

unb ber Vrucb beS Kronprinzen mit bem ffreunbe Stetternich (©. 336) mag

aueb bei ©cbmarzenberg naebgemirft haben. —
Von ^aris maren alfo bie SHonarcben unb gelbhcrren abgereifi, auch bie

Gruppen Ratten jumeift ihren SRüdmarfcb angetreten; gurüdgeblieben maren nur

SMington, als Kommanbeur ber jefrt ju boller Vebeutung fommenben

(Sur opäif eben 2lrmee, unb bie Diplomaten. ©0 bolljog ficb am
20. Wobember 1815 bie Unterzeichnung beS ftriebenSfebluffeS, bei
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beffen geftfefetungen alles forgfältig bermieben war, was bic franjöftfc&e 6m-

bfinblicbfeit $ätte beriefen ober bie Regierung ^ranfretdjS an freier Vemegung

tyinbern tönnen. 3)aS einjige Schwere blieb bie für ^öc^flend fünf, minbeftenS

für brei 3ob,re in AuSpät geseilte Occupation einzelner SanbeSteile burdb eine

tombinierte ©uropäifa^e Armee.

9tur wenige Abtretungen blatte ftranfreitf ju leiften: einige fefie ^läfoe an

bie ftieberlanbe, Saarlouis unb Saarbrüden an ^reujjen, Sanbau an bie nod)

bon Cejierretä} bermaltete Sßfalj; eine &rieg8entf#äbigung bon 600 ÜMionen

Pfronten (am baju, ferner eine Summe bon 137 Millionen ju befonberen Qmtden,

baS $eifjt ju geflungSbauten in ben Wieberlanbcn unb an ber beutfa^en ©renje.

Von ben für fteftungSwerle beftimmten Summen foflte ftotlanb 60 Millionen

erhalten, ^reufjen 20; für SRainj waren 15 Millionen befttmmt, für eine

ftejhing am Obergern 22 1

j2 Millionen; weitere Soften für anbere Sänber.

Sie ganje Summe ber flriegSentfdjäbigung felbft würbe jur Verteilung unter

bie 3Dtädjte, grofc unb nein, gebraut, bon SRufilanb Ijerab bis jum §ürftentum

ßieddtenßein. $)ie großen 9Jtä$te erhielten 100 unb 125 *D2iflionen ^ranfen,

Vagem 25 SMionen, Württemberg 8500000 Pfronten, £>e#ingen 82000 unb

2ie#tenftein würbe mit 42000 Uranien bebaut.

3n Ausbrühen beS $otm$, in lauten Drohungen, in bitteren Älagen

madjte Heb nun überall in ^eutfc^lanb bie ßnttäuft&ung Cuft über ben fa^leajten

^rieben, über bie Venadjteiligung burd) bie f^wntben, weld&e eine fiuft baran

ju baben fLienen, SDeutfd&lanb rea^t hilflos unb f$wad> ju gehalten. „S)ie

Stimmung ijt $ier in ©erlin, • wirb bon bem ©efanbten na$ Stuttgart ge«

fddrieben, „Unjufriebenljcit mit bem fdjlecbjen ^rieben, unb jwar im Volt wie

in ber Armee. 5)urft nad& neuem ßrieg mad&t ftdfr geltenb; in Vlücber fetjen

fte ib,ren #eilanb."

Unb ©netfenau lägt ft# aus Äoblenj bom 28. Dejember 1815 fo ber»

nehmen: 1
) „S)en englifa^en 3Jliniftern finb biele Vorwürfe barüber ju macben,

baß nidjt etwas @ntftf)l offenes gegen fjrranlreid) unb jur *Dtinberung ber noä)

immer furdjtbaren Uebermadjt biefes ßanbeS getfyan würbe. 35er £>er)og bon

Wellington wollte n\ä)t, bajj ^franfreidb etwas fieibeS geftbelje. 2öa8 bon allen

f^orberungen bennod) burä^gefejjt würbe, $at müljfam errungen werben müffen;

benn SRufelanb ftimmte in gleid&er Art wie ßnglanb, unb Ceflerreicfc war un*

tljätig unb berfajlojfen. Greußen l)atte feinen einzigen Alliierten; benn bei

ßönig ber 9lieberlanbe wollte bie Gelegenheit ni#t nüfcen, um fi$ felbflänbtg

ju maa^en, unb fogar Vagem ließ feinen ©efanbten oljne 3njrruftion. $aS

Deine Württemberg allein Ijielt eS mit uns, war aber o$ne (Sinflujj.

So tonnte ber StaatSlanjler £>arbenberg nur mit bem fieten Wiberfianb ber

Anberen fämpfenb unb burtb eine ftonb^afte 53e^arrli(b!eit baS erhalten, was

>) ?cr^2)tlbrü(!, (Sneiftnau u. V. 61 f.
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ftranfreich auferkßt worben ift. 3n biefen Diplomaten ifl Weber ©eiS^rit,

noch »eblichfeit, nod) JBürbe. 3« meinem (Srftaunen hokn bie britifchen am

fchledfcteflen gehanbelt."

SBenn jo bamalS bie aus bcm innerften gmpfinben tommenben Anflogen ben

ftremben in« ©eftcht gefd^leubert würben, fo hat man $eute wohl ein Stecht,

nochmals ju fragen: Sie tarn man benn eigentlich baju, öon ben ftremben

irgenb ein Söohlmollen für bie beutfche ©ache ju erwarten, ba boch in ihrem

3nterejfe Hegen mufjte, bie beutfchen Angelegenheiten möglichß unfertig ju laffen,

als ein gelb, auf baS man jum ©treite jeberjeit jurüdtehren tonnte? fletn

SRenfch ^e!t eS für ber TOhe wert, ber beutfchen ober ber italienifchen (Srbe

eine fefte ©eßalt ju geben, unb mir $)eutfche waren noch ju uneinig, ju fchwacb,

ju befangen in ber fjfrembenbcwunberung , um unferen fcerjenSwünfchen ben

AuSbrud einer ernften Sortierung geben ju fönnen.

Als Meibenbe 3"Pänbe unb ßmpftnbungen, gefchaffen burch ben jweiten

s

-parifer ^rieben, ergaben fich: einmal baS forgfältige Bemühen ber fjfremben,

$eutfä)lanb unb Greußen nicht aus ber befcheibenen ©tellung bon ©chüfclingen

herauäroadjfen ju laffen; jum jweiten bie SBehrloftgleit ber beutfchen @renje;

jum britten bie unglücffelige ©eftaltung beS preujjifchen ©taateS. SJaju ge-

feilten fich weiter: bie furcht ber beutfchen Wittel* unb ßleinftaaten üor ben

Uebergriffen OeperreidjS unb ^ßreufjenS unb ein barauS gegen biefe 5Häd)te,

namentlich gegen ^ßreufien, ftch ableitenbcä Mißtrauen; enblich bie Angft öor

ber Demokratie, bie BeforgniS oder {Regierungen, eS möchte ber (Steift ber Be-

wegung unb Auflehnung, ben man ber preujsifdjen Siegung bon ben Sauren

1808 bis 1813 tyx in bie ©chuhe fchob, eS möchte biefer ©eijt bie bcftehenben

Autoritäten untergraben, ju liberalen Berfaffungen unb fdjlieBlich mit lieber-

gehung ber Sürftengeroalt jur beutfchen Einheit führen. — Unb in biefen burch

ben neueften ^rieben gefdjaffcnen 3 roan9§ lQ9en naih außen hin» oerbunben mit

ben mannigfach burcheinanber laufenben Strömungen im inneren, ftnb jugleid)

bie Umriffe für ben ©ang unferer beutfchen $ntmi<flung§gefcbichte auf länger

als ein IjalbeS 3ahthunbert borgejeichnet.

3>ie gttropatfdfe Jlrmee.

ßinfhnalS hatte ftch, bon heiligem fteuer entbrannt, bie ganje europäifdje

6t)rifient)ett brüberlich umfchlungen. Bon ber £crrfcbaft beS 3$Iam baS ^etfige

fianb ju befreien galt eS
;

ohne Unterfdjieb ber Station , in tfreujfahrerheere

jufammengefChart, sogen ÜKitter unb ihtedjte nach bem Often. Unb 3ahr«

hunberte nach ben flreuj&ügen fyxt bie £ürtengefahr bie europätfche &hriftenheit
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mieberholt in Gintracht berbunben unb bie nationale Mbfonberung faß auf-

gehoben.

3n ähnlicher Mrt fa^en fich jefct, nach bem jmeiten ?ßarifer ^rieben, bie

europäischen Wächte genötigt, eine Vitt SufftthtSbehörbe mit jletS bereiter Stoffen»

gemalt ju fcbaffen, um bem SEBerf, baS eben in t$ranlreicb mühfam jufammen-

geflicft mar, einigen Sejtanb ju geben. So entftanb bie 3bee ju einer

„(Suropäifcben 9lrmee", beren Hufgabe es mar, bie nörblidjen unb beliehen

Departements SranfreichS für längftenS fünf, minbefienS aber für brei 3at)re 511

befefcen unb jtets gemärtig ju fein, auf einen 2öint ber in SßariS befinblichen

33otfcbafter einjufcbreiten. Denn baS mar im griebenSfcbluß borgefehen :

') Um
ben ^Befehlshaber beS (Suropäifcben #eereS in fieter Kenntnis ber Sage f^ran!*

reid&S ju erhalten, mirb berfügt, baß bie in SßariS Meibenben (Sefanbten ber

bier dächte mit ihm in regelmäßiger Söerbinbung bleiben foflen.

Sange mar man barüber im 3we'fe^ toe!<hem bon ben großen Heerführern

ber Oberbefehl über bie ßurotoäifdje 9trmee anbertraut werben fofle.

UnauSgefefot mar bon bem beriefen Selbftgefübl ber granjofen bie 9lebe, bon

6Tönung ihrer nationalen Vnfcbauungen u. f. f. <5S liege übertäubt eine

große #ärte barin, baß man genötigt fei, als ©arantie franjöfifcben ©oben

ju befefcen. DeutfcbeS unb preußifcbeS ©ebiet hatten bie granjofen jahrelang

befefct mit unb ohne Vertrag, aber immer fcbonungSloS ; barum ^atte fich lein

OTenfcb gefümmert. — 9Jlit aller Ättcfficbt müjfe man gegen bie ohnehin fich

unglücflicb fühlenben 33eroohner ^fran!reict)3 borgeben; mit.3artheit auch gegen

bie Regierung, melape nicht bie leifefle 6rfd)ütterung ju ertragen bermöge.

2)aS gaben ja bie granjofen §u, baß fie bon ben Gnglänbem, bon ben

Staffen gefcblagen morben maren
;
baß fi$ unter ben Siegern auch bie Deutzen,

bie Greußen h«borgett)an , baß bie lederen gar ben erflen ^lafc einnahmen,

ba§ erfcbien jebem echten granjofen als eine jträfliaje lleberhebung, bie fo rafaj

unb fo grünblia) als möglich jurücfgebrängt merben müjfe. So mar es bei ben

herrjchenben Anflehten nicht angängig, einen preußifeben Oberbefehlshaber für

bie (Suropäifche Hrmee ju mähten. Qejterreicb beanspruchte bie Stelle nicht,

hatte genug in Statten ju thun. So roieS alles auf Gnglanb ober »ußlanb

hin, am meijien auf Gnglanb.

GafHereagh mar eS, ber, um bie jeitmeilige Sefefcung ftranfreicbS möglichft

fchonenbju machen, ben£erjog bon Wellington jum Cberlommanbanten

borjehlug, unb jmar thue er bas, fefcte er hinju, in boüer Uebereinjtimmung

mit ben tfaifern bon Cefteneich unb 9tußlanb. „DeS #erjogS Ernennung i|t

allein im jtanbe, bieje Maßregel in granfreich meniger unpopulär unb für ben

ßönig meniger beleibigenb erfcheinen ju laffen."*)

i) $er*. Stein ic. IV. 587.

8
) 2B«c$, %ui alter unb neuer 3eil. Seipjtg 1878. 142.
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Aus ^ßaris bom 6. September 1815 febreibt ©neifenau: 1

) „Snglanb

t)at bon bem beseitigen Äontinentalfriege ganj Ungeheuern Vortheil gebogen;

eS febeint biefen 3uf*önb Verlängern ju »öden. — Der 3wecf ber (Snglänber

tfi ganj offenbar, ben Oberbefehl über bie (Suropäifcbe Armee bem

£erjog bon Wellington ju geben. Das giebt Gnglanb biel (Sinflufj unb

bem £erjog biel Wacht. Soll man biefen Primat beS Kabinetts unb beS

ftelbljerren geftatten? Unb biefe Armee foü* in 33ereitfcbaft fein, at the dis-

cretion of the commanding officer bahin ju marfebiren, wohin biefer will?

«Qönnen nicht bierbureb engltfcbe 3»«** burebgefübrt werben, bie uns fremb ober

ungünftig ftnb?"

3m ©runbe waren bie SRäcbte bon Anfang an jiemlicb einig, bem Herzog

bon Wellington ben Oberbefehl ju übergeben mit bem ©ifce beS Hauptquartiers

junäcbfi in ^SariS, fpäter in Gambrai. Die ©tärfe ber ganjen Suropäifcben

Armee mar auf 150000 ÜRann feflgefefct mit ber Seftimmung, bafe nach

gewiffen 3eiträumen Verminderungen flottfinben fönnen. 9118 fefte päfce finb

biefer Armee eingeräumt : Gonbe\ ValencienneS, Voucbain, Gambrai, OueSnoö,

SRaubcuge, ßanbrecis, AbeSneS, »oeroo, ©ibet, «DlcjiereS, 6eban, Wontmebö,

$bionbifle, fiongmo, Vitfcb. Alle biefe gefhmgen mufcte ftranlreicb unterhalten

unb mit einem Aufmanb bon jährlich 130 Millionen ftranfen bie <5uropäifc&e

Armee bollftünbig in ©elb- unb ftaturalberpflegung nehmen.

3u biefer berbünbeten Armee') fleHten bie bier Hauptmächte je 30000 TOann,

unb jroar hatten bie Snglänber ihr Hauptquartier in ßambrai, bie ftuffen

unter SBoronjoff in Blaubeuge, bie ^reufcen unter 3ieten in ©eban; bie

Cefterreicber unter Srimont in Colmar. 3u biefen grofjmäcbtlicben Gruppen

fliegen noch 10000 Vaöern unter Samotte, mit bem Hauptquartier m ^ß°nt

a Sttouffon ; 5000 SBürttembergcr unter SBöHmarth, fpäter ©cheler, in Seiffen-

bürg; 5000 ©achfen unter Seofer in Sourcoing; 5000 Dänen unter bem

5ßrinjen griebrieb bon ffen-Äaffel in Öeumarben ; 5000 Hannoberaner unter

©raf Alten in Gonbe.

Auf bem rechten glügel mit ftront gegen $aris befanben fich ßnglänber,

Dänen, Hannoberaner, Sacbfen ; als 3*nt™w würben bejeichnet ^reufeen unb

Staffen; ben linfen ftlügel an ber 6aar unb im (Slfofi bilbeten Sattem,

SBürttemberger, Oefterreicbcr. (Sine Commission mixte bermittelte bie gemein-

fchaftlichen Angelegenheiten, leitete bie Verpflegung unb flüchtete bie «Streitfälle.

Der Oberbefehlshaber hatte bie Verpflichtung, bie Armee ftetS fchlagfertig ju

halten unb fich bon 3eit ju 3eit bon beren 3ußanb in allen ihren Veflanb-

teilen 311 überzeugen.

Der Proces verbal ber Äonferenj bom 22. Oftober 1815 enthält bie

') $er$.$elbrü<f, »nttfenau ic. IV. 617 f.

*) Die 8uiammenfe|ung im einjdnen: Wellington, Despatehes etc. XI. 410 ff.
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3ufammenfe|ung ber Armee unb bie Beßimmungen über bie 3uftönbigfeit beS

^erjogS oon Wellington als Oberbefehlshaber. Württemberg, fo ij! feft«

gefegt, fteflt im erften Sah* 5000 Mann, im jmeiten fann baS Kontingent

auf 4333, im britten auf 3666 $erabgefe$t werben.

König t$riebrid> mar oor allem barauf bebaut, feine Gruppen aus bem

Behältnis ber Unterorbnung unter öfterreiebifeben Oberbefehl {^auszubringen,

unb fddrieb in biefem Sinn Dom 26. Ottober an 2Bin|tngerobe: er molle barauf

eingeben unb 5000 Mann $ur (Suropäifcben Armee [teilen , aber fit foHen

beifammen bleiben unb namentlich nicht mit Oefterreichern in Berührung gebracht

»erben. „3$ will mich nicht oon neuem bem Mißbrauch au§gefe^t fehen, ben

ftch ber öfterreichifche Kommanbeur mit deinen Gruppen in ben legten zwei fahren

erlaubt hat."

Bon ernfier ©orge wegen geheimer bebro^lidjer Abflauten Wellingtons

unb ber englifchen Regierung ift auch Win&ingerobe erfüllt unb zwar in

höherem Mafce noch als ©neifenau. Winfcingerobe läßt fich nach biefer

Stiftung aus SßariS oom 3. Wooember fo oemehmen: „ßorb «Wellington

giebt bie Abficbt tunb, jebem GorpS ber (Suropäifcben Armee eine ober

mehrere abgefonberte fteftongen zujumeifen, aber er weigert fid), nach biefer

Dichtung irgenb eine binbenbe Verpflichtung ju übernehmen, inbem er (nach

preu&ifcber AuSbrudSweife) nicht bie Abficbt hat, fich feine neue Machtbefugnis

für fünf 3ahre auf bem europäifchen Kontinent in irgenb welcher Weife ein-

fchränfen ju laffen.

„Wie lange aber auch bie Dauer unb welches bie föefitltatc biefer fo»

genannten Machtbefugnis fein werben, jebenfalls wirb bie ttadjwelt, wie ich

fürchte, faum iemalS bie Weisheit ber Motioe oerftehen lönnen, welche bie grojjen

europäifchen Mächte oeranla&t haben, fieb ju ber Ausführung bicfeS bizarren,

überfeeifchen ©ebantenS tyxiüQtben unb bie Ketten gemiffermajjen mit

eigenen #änben ju fajmieben, welche ber unerfättliche engliftbe

6r)rgcij für fie in Bereitfchaft hält."

Sange 3eit befann fid) Baoern, beoor eS fein Kontingent befiimmte. Allein

ber gefchidt gewählte, hoajflingenbe offizielle Warne : „Guropäifcbe Armee"

erlaubte fein eigenmächtiges ©icbauSfcbliefjen. @S ift biefe Bezeichnung herüor«

gegangen aus ber ganzen BorftellungSmeife ber bamaligeu Diplomaten, aus ber

2Belt oon 3becn, welche bamals bie Köpfe füllte. 3ebe geäußerte Anficht

würbe als bie Willensmeinung (SuropaS ausgegeben, oon jebem 9huf glaubte

man, es iönne burch ihn bie Stühe Europas gefährbet, oon jeber {Rauch*

fäule, eS fönnte burch Europa in Branb gejieeft werben. 3« folchen BolfS-

gebieten namentlich, wo, wie in Deutfcblanb , noch lein national abgegrenztes,

in fich geeinigteS Baterlanb beftanb, bot fich ber Warne „Europa" äufcerft

bequem bar, um alle fehlenben Begriffe unb ©efühle ju erfejjen. Auch ben

Regierungen unb allen bejiehenben Autoritäten mochte bie Bezeichnung erwünfeht
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fein; beim bamit, talfulierte man, tonnten bie 6tre6enben unb ©elmenben Don

nationalen ju foSmopolitifchen 3ielen übergeleitet »erben.

$ie ganje SageSlitteratur in $eutf$lanb war Doli Don bem flamm

Europa; baS unb jenes nufct, bas fcbabet, jene» gefätjrbet (Suropa. 3n folch

meitfcbichtigem, uferlos gebeertem, nirgenbs befrimmt abgegrenztem @ebanlenfreife

füllte fi<h bie beutfcbe Söelt au&erorbentlich glüdlich unb faft ju $aufe. 2öaS

wirb Suropa baju fagen? fo fragte fich bei jeber Gelegenheit ber beutfche

^ilijter unb fühlte fich nicht menig gehoben burch biefe SD&ichtigthuerei unb ben

bemunberten gremben fafl gleicbgeftellt. $ie national in fleh geeinigten Hölter

natürlich, begabt mit eigenem SBiOen unb geleitet Don Maren 3ielen, lümmerten

fich nicht afljuDiel um bie ©efamtheit ber europäifchen Angelegenheiten, ober

Doch nur in ber 2Beife, als es galt, ft<h füt)renb an bie 6ptfre berfelben ju

fteflen, um baburch bejto rafcber unb fixerer bie ©onberinterejfen ju förbern.

Auch in $)eutf<hlanb motzte man fich allgemach Don ber rütjrenben

»üdftcbtnahme auf baS 2öo$l Europas (öS, aber es ging boch fet)r langfam

burch bie 3ahrjer)nte htnburch, bis enblich im Sa^re 1870 unb 1871 bie

SBolfSfeele fo meit erlogen unb felbfiänbig gemalt mar, bafe eS it)r burdjauS

gleichgültig erfajicn, maS ju ihren SöiflenSäu&erungen unb 5t)aten Europa fagte.

Unerträglich fanben bie fjfranjofen ihr eigenes ÄriegSrecht, als eS auf fie

felbß angemanbt mürbe, (Sinft hatten fich bie jügellofen Horben ber SRepubli!

unb fpäter bie anfpruchSDoflen Regimenter beS KaiferreichS in allen Sänbern

beS Kontinents, in ©täbten unb Dörfern eingelagert, nach SDBiflfür länger ober

lürjer Dermeilenb unb fchaltenb nach ben Eingebungen augenblicfltcher Saune.

Storch Srinlgelbcr
, grofi unb Hein, aber immer auf fchmu&ige Seife, mufften

fich Cffijiere unb Beamte ju bereichem, fo bafi einzelne berfelben felbfJ in

fjfranlreich ob ihrer malhonn&tete sans bornes gebranbmarft maten; neben

bem 3ufnnimenfchleppen ber nottoenbigen 93ebürfniffe lief bie mutmiflige $lün«

berung ber Sruppen tyi. Alles baS hotte man Jahrzehntelang ertragen

müffen.

octjt, nach bem ^ßarifer ^rieben 1815, mürben bie noch in ^frantreich

jurücfbleibcnben Gruppen ber Europäifchen Armee in ben ihnen jugemiefenen

SBejirfen ängftlich Don ihren Führern gehütet, bamit boa) jebe Derfuchte SBenadj»

teiligung ober SBerlejjung ber franjöfif dt)eti SSeroohner im Keime erfticft merbe.

Unb menn auch nur bie tleinfte Ausfchreitung Dortam, fo erhoben fofort bie

33et)örben bie beroeglicbfien Klagen, unb bie Sxuppenbefehlähnber fchritten un>

erbittlidj ein. 55a8 oerjteht fidt) Don felbft, bafi leiner ber fremben Offiziere

ober Beamten auf franjöfifdjiem 33oben bem perfönlichen (Skminn nachging.

dennoch empfanb ^ranfreich baS, maS anbere Sänber unter Diel fchärferen

formen ertragen Ratten, als eine befonbere Erniebrigung, als eine unerträgliche

Saft. $er fterjogoon Richelieu, Nachfolger SalleDranbS in Seitung

ber auäroärtigen ^olitil granfreichs , ermieS fich unermüblich in immer neuen
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Anbringen bei Wellington, bei ben biet $öfen, bei feinem ölten ©önner,

bem ^aifcr 9llejanber, um ben 9lbjug bet (Suropäifcben Armee ober bod)

beren SBerminberung §erau§jitfd)(agen. ßaum mar ein 3a$r oergangen Don

ben für bie Cccupation befHminten minbeftenS brei Sauren, als Äia}elieu im

$er6ß 1816 mit befonberer 2)ringli<bfeit Ijertiortrat

*$a8 franjöfifc^c SBoII leibet/ [abreibt er an SBeQtngton, l
) „unb o$ne bie

©cte^tigteit ber SReprcffalien befreiten ju moflen, bie eS t)eute bebrüden, mufj

man mieberbolen: & leibet an feinem ©elbftgefütjl mie unter ben enormen

Saften, bie Ujm auferlegt finb. (SS get)ord&t, es bejaht unb erwartet gebulbig

oon ben 33emü$ungen feiner Regierung unb oon bem mor}lüerßanbenen Sntereffe

ber fremben TO(&te einige grleitfcterung feiner Seiben. 3Bir t)aben unglaublic&e

Anstrengungen gemalt, um unferen SBerpflic&tungen na^utommen; mir finb

bereit, barin fortjufarjren ; aber um $u üertynbern, baji ba8 93olt ben 2RuÜ)

üöflig Oerliere, um tym baS Vertrauen auf feine Regierung roieberjugeben, um
bie An$änglic&teit an baS legitime gürpenfaus ju ftärlen, inbem mir ben

©emeiS führen, bafj bie fremben «Öläajte tym oertrauen, hätten mir gemünfd&t,

bei Eröffnung ber Kammern eine tßerminberung ber OccupaiionSarmee um
30000 9Rann unb bamit eine miflfommene Srleitfterung ber Abgaben um
30 bis 35 SMionen anfünbigen ju lönnen. Cefterreia) unb 9tufjlanb ftnb

bamit einoerpanben, i$ $abe ®runb, ju $offen, ba& $reufjcn iljrem Seifpiele

folgen mirb."

Wellington feinerfeitS mar feine3meg8 gemiHt, grantreia} allju melje ju

t$un, Cnglanb $atte ja oon aQ ben ©irren auf bem kontinent nur Vorteil

gehabt. Aber er liebte e5, feine ©tetlung an ber ©pifce ber §uropftifa>n

Armee in bem Sinne ju benufcen, melier ßnglanb als bie mafjgebenbe

unb (eitenbe 2Wa$t im SBunbe ber Alliierten ooranjufteflen geeignet mar.

Auf ba§ <Sd)reiben KiajelieuS antmortete be8t)alb Wellington in ernften

©orten: 3Ran ftfeine in $ari§ über bie Abfielen ber 9Kä(&tc ft&letft unter-

bautet ju fein ; eine Gntfa^eibung liege überall niajt bor, unb e$e man fte treffe,

rofinfc&e man baS Benehmen ber franjöfifdjen Äammer in ber beborfteljenben

©effion tennen ju lernen. (5r felbft betraute bie Occupation als eine

Sio>er$eit8mafiregel , bie im Sntereffc be8 ßönigS oon §rantrei$ unb gleich«

jeitig Europas getroffen fei; in einer Äebuttion müffe er im gegenwärtigen

9lugenblid eine entfdnebene @efat)r erblitfen. „Der ©eift ber Unjufriebenfyeit,

ber in ^ranfreid) r)errfO)t, ift eines ber Symptome biefer ©efat)r. SMefer ©eift

aber ift borfjanben, nid>t nur in bem Solle, ja öieUeidjt meniger in biefem

als in ben työfjeren ©tänben unb befonberS unter benen, bie jum §ofe

gehören."

Srft im Sanuar 1817 $ielt Wellington ben Augenblid für gelommen,

*) SBet4 «uS alter unb neuer 3«t w. 155.

Digitized by Google



432 ti'vt euroj>Qiid)c Hrmcc.

um eine SSerminberung bet (Suropäif^en Stnnee um 30 000 Wann befürworten

ju fönnen. 2118 bann im Ottober beS 3a^re§ 1818 ein Äongrefj bei ÜRä^te

in Slawen jufammentrat , um ben probiforifa) geregelten 3uf^noen Europas

eine bauernbe ©eflalt ju geben, ba erneuten bie öier SJMdjte iljr baS gefamte

Suropa übermaajenbeS SBünbniS unb fanben ft$ in üjrem toQegialen 3ujammen-

fdjlujj |o flott , bafe fie glaubten, auf eine weitere Occupation öerjidjten ju

fönnen. $5ie 2Ronar#en unb SBeflirtgton gelten felbft nod) bie legten ^araben

auf ftanjöfifajem 33oben ab, ber König Don ^reu&en über feine ftrmee bei

©eban, Wellington über bie (Snglänbet bei Gambrai, über bie Samern bei

©aargemünb, über bie Söürttemberger bei 9ieid)^ofen
f
über bie Oejterreia)er

bei Hagenau, — unb bie Quropäifdfye 9lrmee ging auseinander, über bie

©tcnjc hinüber, na$ ben ücrfd)iebenen £>eimatlänbern jurüd.

3m Saufe beS Monats WoDember 1815 Ratten bie SBürttemberger,

5000 TOann flarf, it>re Quartiere im nörbliajen Seil beS Wieberr^einbepartementS,

in SBeiffenburg , ßauterburg, ©ulj unb Sei} unb SReia^Sljofen belogen. (SS

mar baS Jägerregiment ju $ferb, $rinj Slbam, unb bie Snfanterieregimenter

9tr. 2, 3 unb 8, nebft einer Stotterie, aHeS unter Kommanbo beS ©enerals

D. 2ööllmart$, Dom £erbfi 1816 an beS ©enerals ©rafen ©adelet. 3m
Hauptquartier Wellingtons in $aris, Dom ftrüftafyr 1816 an in Sambrai,

befanb ftaj ber Hauptmann b. 33aumbad& als militärifd&er Vertreter fommanbiert,

um bie Vefeljle ju übermitteln unb bie 3ntercffen beS Kontingents ma$rju-

nehmen. 911S fflaftbatn in iljren Ouartieren Ratten bie SEBürttemberger auf

ber einen Seite bie Ceflerreiajer in Hagenau unb Äolmar (Strasburg burfte

nid)t oon ber (Suropäifd&en Mrmee befefct werben), auf ber anberen bie SBaöern

in ©aargemünb unb 35itfc&.

3unäajft lagen bie Gruppen in Ouartieren bei ben §inmo$nern ber fleinen

©täbte unb ber Dörfer. $a3 braajte für bie Hebungen unb für #anb$abung

ber 2)iScipIin manage ©c&wierigteiten. $a8 SBoIt bort an ber ©renje fyitte

oon jeljer gerne ©ajmugget getrieben, ©o oerleitcten benn au<& einzelne

dauern iljre im Ouartier Iiegenben ©olbaten ju ©djmugglerefpebitionen.

2)arauS ergab ftd) ein 3ufammenflojj mit ben franjöfifaVn ©ouanierS, wobei

württembergifaje ©olbaten Dermunbet würben. $>aS fajuf ben £auptgrunb,

warum Sffiöflmartlj fowoty als ©#eler auf bie ßrfleflung Don Kafernen $in»

wirtten. 3n SBeiffenburg unb fiauterburg ftanben foltfie balb jur Verfügung,

aber au# in ©u(j unb ©elj, in 9teidjS&of"t unb anberen ^lä>n würben

Kafernen cingcvidjtet. $aS Hauptquartier befanb fiö) in Söeijfenburg;

im übrigen lag baS Kontingent in tleinen Trupps jerftreut. S)ie Verpflegung

erfolgte aus franjöfifc^cn «Dlagajtnen unb ooHjog fi# in guter Orbnung, wenn
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auch bie Sefctjaffenheit beS 23roteS (2 ^ßfunb täglich für ben Wann) im junger-

jähr 18 16/ 17 öiel ju roünfchen übrig lieg.

„3n Politiker Sejiehung," berichtet ber roürttembergifche ftommanbeur,

„ift in ben tfantonnements otled ruhig rntb h<*t bisher nur bie Wenge fron«

3öftfd>er Offiziere ä demi solde, beren fich im ßantonnement gegen 80 üon

adeu Chargen befinben, nieine ftufmertjamfeU auf fich gejogen, inbem man an

ihnen jur Qe'ii ber aufrührerijehen ßreigniffe in ©renoble eine befonbere 3utütf«

gejogen^eit unb heimliche SJertraulicbfeit bemerlt Ijabeit min, roelcheS ©erbaut

ermetfen mußte. 3<h %abt mich Deshalb bemogen gefunben, bie ilonbuiie biefer

Offiziere befonberB beobachten ju laffen."

9luS bem preufeifchen SJejirt, aus 53ar le £uc, mirb berietet, 1

) baß ftch

ein bertrauter JBertcl)r mit bem Warjdjoll Cubinot angebahnt ^abe, baß aber

burch bie Waffe franjöfifcher Offiziere auf $albfolb nicht feiten flonflifte herbei-

geführt morben feien.

3ujeiten ergaben fich auch freunblichere 93ejiet)ungcn mit ben im 9tul)eflanb

befinblichen, ehemals taijerlichen Offizieren, »eiche baS ßlfajj in befonberS großer

3ahl geftellt hotte. 3tm 2. 3anuar 1818 mar in Sffleiffenburg ber franjöfifche

©eneral Csmalb gejtorben. 2>er ältefte ber franjöfifchen Offijiere mar ©eneral

Scurmann, ehemal« 9teiterführer, ber auch bielfach 2öürttemberger unter feineu

Befehlen gehabt hatte, ©raf ©cheler mar ihm belannt bom ruffifchen fjfelb«

äug her. 9ln ihn manbte ftch öeurmann mit ber Sitte um ntilitärijcheS Be-

gräbnis für ben berjtorbenen ßameraben. So mürbe ©eneral Osmalb burch

bie Söürttemberger in Söeiffenburg mit allen einem Brigabetommanbeur ju-

fommenben €h«u am 5. Januar 1818 bejkttet.

hieben ber Einübung ber Gruppen mürben burch lommanbierte Offijiere

nach Reifung beS Cberften d. SBangolb ber[ct)iebene topograpr)ifcr)e Aufnahmen

beS occupierten CanbeSteilS, namentlich ber ^lä£e Söeiffenburg unb ßauterburg,

üorgenommen. $ie franjöfifchen Sehörben fliehten auf alle SBeife biefe Stetig-

feit ju hinberu, allein Wellington eutjehieb, baß biefe mißlichen Arbeiten ihren

Sortgang haben follten.

(Sine er|le Serminberung ber CccupationSarmee um 30 000 Wann mar,

wie oben gejeigt, ju Anfang beS SahreS 1817 burchge[üt)rt morben. 2ßcnn biefe

aller Welt fichtbare Occupation franjöfifchen ©ebietS überhaupt nicht geroefen märe,

bann tonnte fich bie franjöfifche Nation faft für unbefiegt halten, unb eS lag

ihr gar ferner auf ber Seele, fo bor ber gan$en 2öelt täglich f'<h ntö ben 53e-

fiegten befennen jit niüffen. deshalb {teilte fich auch Der £>er,tog d. Richelieu

ju Gnbe beS 3ahre» 1817 bei bem Oberbefehlshaber ber (Suropäifchen 9lrmee

bon neuem mit ber Sitte ein megen 9tebujierung ber Sruppenjatjl ober gänj-

licher Räumung beS franjöpfchen SobenS. £er mürttembergiiehe Wilitär*

l
) Rendel bon 3>onner§marcf ( tfrimuruttQcti au§ meinem 2ebm. 3<*&ft 1846. S. 366 ff.

$ fifttr. «u* brm findet ber »fibünb«tfn 1814 unb 1«15. 28
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bebollmä<btigte, Hauptmann b. IBaumbaä), berietet boriiber au§ bem Haupt-

quartier Gambrai:

„5Bon einer 93erminberung ber CccupationSarmee ifl tjter nichts betannt

unb fofl ft(t) ber £erjog erfl türjlicb roieber ganj befhmmt miber biefe 9Hafe-

reget erllärt tjaben. Wogegen glaubt man, ba& lünftigeS Spätjäljr bie ganje

Armee ftranfreiä) berlaffen mirb, roorüber inbeffen noeb, bie, mie man bermutfyet,

näüjfteS 3af)r ftottr}obenbe ftürftenberfammlung befiimmen fou*. *Dtan glaubt

femer, baß bie 9täumung beä franjöfifcben ©ebietS, roenn fie tt>irtü<^ nääjjieö

3ar/r ftattfinbet, öcr bem 20. Wobember beginnt, weil fonft bie ruffif^en unb

bänden Kontingente einen ju befdjrDerlidjcn £eiminar[cr) hätten."

„$5ie ftranjofen münf<$en, mie natürlich (ba bie gänjliaje {Räumung

je|t ja bod) nicr>t ftattfinben !ann), eine SBerminberung, unb t)at bie 9tebe beS

König« bei ber Eröffnung ber Kammern über Erleichterung ber Saften ju

SBerminberungSgerücblen Wnlafi gegeben, roelcbe bie granjofen ju nähren fuäjen

unb melden fie aueb, ba bie Erfüllung tyrem Söunfäje entfpred&en mürbe,

©lauben beimeffen. $a aber ber £erjog gemijj eine bebeutenbe Stimme bei

Söerljanblungen l>at, roelcbe bie 9lrmee betreffen, unb er fidj ganj beftimmt

gegen eine SJerminberung erflärt, fo ift e§ mobl fel)r mafjrfcbeinlicb, bafe [\t

niajt ftattfinbet."

Wellington führte in Gambrai eine gemaltige Regierung, empfing ©ejanbte

unb liefe S3otfa)aften abgeben, reifte ab unb ju naaj $ariS, um fi<t) mit bem

bereinigten Kabinett ber ©efanbten in ©erbinbung ju fefcen ;
ju anberen 3eiten

fat) man ben &erjog in Sonbon unb Srüffel. 3m £erbft 1816 r)ielt er bie erften

Äußerungen ü6cr bie tym unterteilten Gruppen ab; über bie Englänber bei

Gambrai, über bie 9htffen bei 9J?aubeuge, über bie ?ßreufecn bei Seban (auf

einem Seil be§ ScblacbtfelbeS Dom 1. September 1870), über bie Söaoern bei

©aargemünb, über bie Cefterreic&er bei Hagenau unb Kolmar. 2)ie Äujterung

ber 5000 Söürttemberger follte aroifeben tReid>8r)ofen unb ©unberSljofen bor

ftcb geljen (auf einem Seil beS ScblacbtfelbeS bom 6. Sluguft 1870).

3ur ^iarabe bei 9ieicb3l)ofeii mar ber 14. September feftgefefct; bie

Gruppen mürben in ber Slälje lonjenlriert unb in Quartiere berlegt nacb

gröfcbmeiler, JJBörtt), 9teid)Sljofen, ©unberufen ; baS Hauptquartier Iam nacb

SleicbSlmfen. Wellington mit großem ©efolge erreichte am 13. September 1816

abenbS bon 33ttfcb l)er bie ©rrnje be§ KantonnementS. 33iö bar)in mar ibm

ber mürttembergifebe ©eneral entgegengefal)ren unb begleitete nun ben cjotjen

©ajl ins Scblofi nadj> SReidjSbofen, mo baS CffijiercorpS berfammelt mar. —
„3cb führte ben Herjog in feine Appartements," berietet Soellroartt), „ftellte itjm

bie Offiziere bor unb bcrlangte bon ir)m bie Carole auf biefen Sag, für roelcbe er

bie Warnen: ,3rriebriay unb , Stuttgart- beftimmte. Scbon bei bem AuSfteigen

aus bem Süöagen unb mäljrenb feines ganjen Aufenthalts mar ber Hcrjog m^
bem großen 33anb beS mürttembergifeben TOitärberbienftorbenS beforiert. ttz
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iperjog naljm naä) feiner 9lnfunft baS 2)iner ein, welcfceS ic$ iljm §u 30 (5oubert&

Ijaite bereifen (äffen, (Sr braute babet ben Sooft auf bas ÜEÖoljl 6». fgl.

SJlajefiät unb fjemadj auf bo§ 2öoljl ber föniglia^en Gruppen aus, nadjbem

iü) Dörfer ben $oafl Sr. 5ttaj. be3 ÄönigS bon ßnglanb unb beS ^rinjregenten

gebraut t)atte."

„2lm anberen Margen um 9 Ub,r begab fid) ber #etjog auf ben 9iebuepla$,

mo bie Sruppen in jwei treffen aufgefMt waren. 9?ad&bem er bie ftront

tjinuntergeritten war, würbe auf feinen SBefe^t mit falben Kompagnien befiüert.

$ie 33efd&ränftl)eit beS $lafce§ erlaubte eö nia)t, bem £erjog ein SHanöber im

ganjen ju jeigen, unb bie (Sile, mit ber er feine Äeife mad&t, liefj ni<fct ju,

ein Regiment naa) bem anbern doolutionen matten ju Iaffen. Obfcfcon er

bei ben baijerifü>n Sruppen ben Xag borb« nat$ bem defilieren bie ftebue

beenbigte, bat er miaj jebodj, i^u bom ßobaflerieregiment einige Bewegungen

fe&en ju Iaffen. 3$ lieji fonacto, baS {Reiterregiment einige Bewegungen aus»

führen unb befd^lo^ biefelben mit einer gut gelungenen Sittale.
"

„3$ wage e§, Gw. TOaj. bie Hrt, mit Welver ber £erjog feine 3ufrieben$eit

mit ben föniglic&en Gruppen auSgebrürft t}at, wörtlicfc bei^ufe^en : ,Je vous

prie,
1

fagte er, ,de dire a Sa Majeste\ Votre Souverain, que j'ai trouve"

une troupe de la plus belle tenue, et que surtout la Cavallerie m'a

frappe* de la precision de ses manoeuvres, et que je suis e"tonne

de la maniere comme les cavaliers se tiennent ä cheval. Je vous

felicite de Commander une si belle troupe. 1 — $er üttarfdjafl ging ju

dnbe ber 9tebue mit feiner Suite naa? 9leid>$r)ofen jurüd unb naljm ein

Dejeuner ein, ju bem idj ben f. f. öfterreidjifcfcen ©enerol Baron ftrimont, ber

gefommen war, um ben §erjog naa) Hagenau abholen, eingelaben blatte. 9taa>

bem ber £>erjog mandjeä Berbinblidjc über bie gute ipaltung ber Sruppen

geäußert unb mir aufgetragen Ijatte, feine ©emotion (Sm. TOaj. ju fyü&en ju

legen, fetjte er feine Keife naa) Hagenau fort, wo er am 15. September

12 000 Wann be§ öfterrctd>ifd)en ßorp§ infpijierte.

„3$ fjatte auf bie bringenben (Sinlabungen be§ £erjog§ felbft fowie beS

©eneralä ftrimont unb be§ ^räfetten beS 9Meberrl)einbepariement§ nidt)t aus«

weisen tonnen, am 15. ber fliebue in Hagenau beizuwohnen, unb fobann ben

£)erjog naa) Strasburg ju begleiten, wo er bei bem franjöfifdjen ©eneral

$ubreton, ber in Spanien bei ber Belagerung bonBurgoS gegen ifjn lommanbierte,

baS $iner einnahm. 9lm 16. morgens reifte er naa) Colmar, bon wo er fid)

naa) Sljann unb hierauf über 9tancb nad) Seban ju ben fgl. preufeiid)en

Gruppen begeben wirb."

Balb barauf, am 30. Oftober 1816, ftarb ßönig ^riebrid), unb flronprinj

^riebria) SMtyelm, ber pljrer in ben fteibjügen 1812, 1814 unb 1815,

beflieg als Äönig 2Bil§elmI. benannt. TO ifnn trat mandje 9lenbcrung

in ben Staat§gefSäften, in ber Verwaltung unb im ÄriegSmefen ein. 3unä^ft
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üerfdjwanben bie Wanten bet Regimenter, welche nur noch mit Wummern be»

bezeichnet mürben
;

it)r 33eftanb felbft würbe rebujiert unb ihre äuftere Erfcheinung

oereinfacht.

ES ift eigentümlich, troty ber au jierorbentlich erregten Stimmung ber

franjöftfcben 33eDölferung tarnen boeb DerhältniSmäfcig menige Stetbungen Dor.

Man ^ielt fich gegeu)'eitig in Dorficbtiger Entfernung. 9lm meiften Öärm Durch

ganj Europa machte baS am 11. ffrbruar 1818 auf ben £>erjog Don

Wellington in ^ariS ausgeführte, an fi<f> unbebeutenbc Attentat. Die

Wtenftüde barüber unb bie entftanbenen ^rejjprojeffe füllen Rimberte üon Seiten

in ben Wellingtonpapieren, melay mit bem 10. bis 12. 5kmb in ben fahren 1863

bi« 1865 erfebienen finb. - Eine Verwunbung erfolgte nicht ; ein Schuf? fiel wobJ.

als Wellington eine Stunbe nach Mitternacht am 1 1. Februar bor feiner Wohnung

in ^ßaris aus bem Wagen geftiegen mar, aber eine Äuget mar nicht ju finben,

unb ein tyMtx mürbe niemals beigebracht. So erging man fich in ben toflften

Vermutungen; baS Attentat fei überhaupt ein fingierte« gemefen; man f)abt

nur burch eine btinbe Patrone fehreefen moflen.

3n einer glugfcbrift, bie Don einem Derabfcbjebeten ©eneral ber napo«

Iconifchen Slrmee t^errü^rte, mürbe behauptet, 1

) WeÜington tyxbe baS teere

Elaufclfpiel felber Dcranffaltet, um fich noch länger feiner glänjenben Stellung

an ber Spifce ber Europäischen 9trmee in ^rantreieb erfreuen ju tonnen. 9JuS

ben biptomatifchen 23erid)ten jener Sage ift ju erfehen, bafe einzelne Stimmen

in ben ^arifer Salons fogar ben ^rinjen Don Cranien ats ben Slnfttfter

ber Zf)at bezeichnen wollten, Diefer habe Derfucht, ben eifernen £eqog er.

inorben ju laffen, um felbft als Oberbefehlshaber ber Derbüubeten Gruppen an feine

Stelle ju treten. Solcher #inmeiS mag mohl gefajehen fein mit ber Wbftcbt,

i>on ber Spur nach hochgefteHten franjöftfchen Urhebern abjulenfen.

Der mürttembergifebe ÜJtilitärbeDolImächtigte. Hauptmann D. Vaumbacb,

l)atte ben £>erjog «n Anfang beS Lahres 1818 nach ^ariS begleitet unb be-

richtet Don bort unter bem 11. ftebruar: n%n Der Vergangenen Wacht um 1 Uhr

ift in bem Wugenblide, wo ber $>erjog oon Wellington, Don einer ©cfellfchaft

^urüdtehrenb, in fein £wtcl fuhr, Don einem Menfchen, ber einige 3«t feinem

Wagen gefolgt war, auf ihn gefdjoffen worben. Der Vebiente, welcher hinten

auf bem Wagen ftanb, erfebrat unb fprang nicht gleich h?™"*«. ben

Seglaufenben ju greifen, ebenfo waren bie jwei franjöfifcben Schilbwachen

uor bem $aufe nicht fcbnell genug, fo bafc ber Zfyätn enttarn, ohne baf? man

auch bie geringfte Spur Don ihm aufjufinben Dermochte.

„Vor einiger 3eit fofl ber $>erjog Don jwei aus f£rantrcich Verbannten,

welche fich in 5?riiifel aufhalten, einen 33rief erhalten haöeil < 'n welchem fte

ihm fagen, wenn er ihre 3utüdbcrufung auSwirfe, fo woQen fie ihm ein gegen

0 »anhorbi, (V>ej<$id>t( «lani« it. III. 582 ff.
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fein &ben gemachtes Komplott entbeefen. Der #erjog f)at auf biefes nidjt

tjea^tet unb wollte fieb auch nicht für biefe Öeute bermenben."

iHom 25. gebruar 1818 fügt ©aumbacb bei: eS fei maljrfcbeinlicb, baß

bet ^erjog rafdjer, als feine urfprünglicbe Hbficftt gewefen, wieber bon ißaris

nach Sambrai jiirücfte^re. „Die Urfacbe baoon febeiut bie unangenehme Öagc

ju fein, in welker fieb bet ^erjog oon Wellington feit beut gegen ilm ge-

richteten Worbanfcblag befinbet. Die abgefebmaefteften (Berückte b>t man

nämlich barüber in ^ariS berbreitet, unb wirb bie ©acb> in mancher £inficbt

nicht fo bon ben Jöeb^örben betrieben, als man forbern fönntc.

„GS ift wor)t feinem 3meifel mehr unterroorfen, bajj eS ein feb> ausgebreitetes

Komplott gewefen ift unb ^erfonen bon b>bem 9tange barein bermicfelt finb;

benn eS finb, was b"W fonberbar ift, ©riefe auS SBauonne, Öoon, Etarfeiöe,

(Sambrai unb anberen Orten, alle bom 9., 10. ober 11. ftebruar batiert, an

berfebiebene fieb hier auftjaltenbe ^ßerfonen eingelaufen, in melden man fet)r

baS Unglücf, baß ber #erjog bon SOßeflington ermorbet morben fei, bebauert ; bie

©riefe waren alfo früher gefebrieben, als ber SJlorbanfcblog ausgeführt mürbe."

üBou einigen ganj unbebeutenben Reibereien unb einem 3uf
flmme"P°B

jum ©ajmuggel oerleiteter ©olbaten mit DouanierS abgefeben, erfreute fieb bie

württembergifebe Gruppe eines jiemlicb ungeftörten 6inoerneb,menS mit ben

SanbeSeinmotjnem. 9cur ein Streitfall ereignete fia? ju Anfang beS SaljreS 1818,

ber in ber ©olbatenfpradje als bie ©(bleibt bon Wieberröbern bezeichnet

mürbe. — 3n ©elj lag in einer tfaferne ein Heiner Seil beS 3. Infanterie»

regiments. 9iacb bem Dorfe Weberröbern fdjeinen bie ©olbaten gerne Aus-

flüge gemalt $u fyabm. ©o gefebat) es auch am 21. Januar 1818. Dabei

mürben bie TO&en einiger ©olbaten oon Sauernburfchen roeggenommen. Unter

©ehimpfen unb Abfingen h^hnifcher Sieber fah man bie SJlüfcen auf ber ©pifce

bon ©tangen burchS Dorf tragen. Die ©olbaten, bie ihr Eigentum jurüd»

holen unb ben ©chimpf rächen mollten, mürben oon ber Ueberjat)l mife^anbelt

unb mußten abziehen.

Diefer Umftanb unb bie gemachte Erfahrung, baß bie franjöftfche SBe^örbe

niemals ben Gruppen 511 ihrem Stecht berhalf, gaben ©eranlaffung ju einem

Slnfdtjlag ber ©olbaten in ©elj, nach welchem fie fich in oerfdnebenen tleinen

©nippen am ©onntag ben 25. Januar nach Wieberröbern begaben, baS Dorf

in militärifcher öorm roährenb beS 9cachmittagSgotteSbien|teS befefcten unb bann

über bie aus ber ftirebe tommenben Jöauernburfchen Verfielen. Sin förmliches

Gefecht begann ; bie ©turmglocfe mürbe geläutet ; mit ©enfen unb SRiftgabeln

fochten bie 33auern, mit ihrem ©eitengeroehr bie ©olbaten. (Siner bon tiefen

mürbe gefährlich berrounbet, biele (eicht ©ermunbete gab es ; aber eine größere

Anjafjl ©auern mar fehroer berieft morben.

©ofort traten benn auch auf beiben ©eiten bie Berichte in 2:^dligteit

;

bie franjöfifchen SBehörben gingen wegen beS Vorfalls am 21. 3anuar, ber bic
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SBeranlajfung ju allem gegeben, äufjerji langfam Dor; baS mürttembergifcbe ÄriegS»

geriebt fdfrritt fofort ein, unb 84 Solbatcn mürben teils ju greiljeitsftrafen,

teils ju Stodftreicben unb ju mehrmaligem ©affenlaufen verurteilt. ftönig Söilljelm

aber mar ben enteljtenben törperlicben 3ü$tigungen burcrjauS abgeneigt; er

ging fetmn mit einer ÜBerbejferung ber JUiegSartilel um. So änberte er ben

Spruch beS ihiegärechteS ab unb ließ bie lörperlicben Sättigungen afle in

greiheitsftrafen Dermanbeln. *Rocb in bemfelben 3ahre 1818 mürben für baS

mürttembergifcbe SlrmeecorpS ber Stod unb bie Stute gänjlicb beseitigt. Da§«

jelbe mar in $reugen gefebehen im 3at)re 1808.

Örojjere Dimenfionen hätte ein Streit jroifcben bürgern unb engli|'ajen

Solbaten in Gambrai annehmen (önnen. Saumbad) berietet barüber au§

Sambrai bom 10. Vlai 1818: „Den 10. Wai mar ber Gabre beS 2. JBataiüonS

ber franjöpfcben fiegion be la Meore (bie Snfanterie beS neuen bourbonifeben

§eere8 foflte ntct>t in Regimenter, fonbern in Cegionen na* ben 86 Departements

eingeteilt roerben), ber fich mit Offneren unb etma 30 Unteroffizieren auf

bem SMarfcb befanb, $ier einquartiert. Einige englifaje ©arbiften betamen in

einem 9Birt$§t)aufe mit brei Unteroffizieren biefer Cegion Streit. Die granjofen

jogen ihre Säbel unb oermunbeten 6 englifebe Solbaten, barunter jmei fet)r

gefät)rlidt>. Much üon ber Oerbeieilenben engtifajen Söacbe mürben fieute Der-

munbet; biefe blieb aber bennoeb fo faltblütig, bafe fte leinen ber ftranjofen

üermunbete, fonbern nur anetierte. ÜHer}rere Bürger mifebten fich jefct barein

unb motlten bie granjofen befreien. <5S märe motjl ju fet>r unangenehmen

unb für bie Stabt fdyäblic^en Auftritten gefommen, menn nicht bie t)erjit-

eilenben englifeben Offiziere it)re Solbaten, mcldje natürlict) Don allen Seiten

zur $>ilfe h«beiftrömten, befänftigt unb in bie Äaferne gemiefen hätten.

„Die Sache mirb jefct unterfuc&t, man glaubt aber nicht, baß, ot)ngeod^tet

bie Scbulb auf franjöfifa^er Seite ift, bie gehörige ©enugthuung gegeben merben

mirb ; benn baS ift noch nie gefebehen. Der £erjog ift gemöhnlich, jur großen

Unjufricbenheit ber ßnglänber, jum Vorteil ber ftranjofen geftimmt, unb er»

märtet man bat)er nicht Diel Don feiner Unterftüfcung.— Das gute ßinDerfiänbniS

mit ben Qinmohnern, melcheS fchon früher geftört mürbe, ha * i
c fct noa) me^c

gelitten, befonberS ba bie granjofen in bem llnterfucben gegen bie ftrafbaren

^Bürger mit ber gemöhnlieben parteilichteit hanbeln."

Snbeffen rüdte baS @nbe beS ÜBermeilenS ber ßuropäifcben Armee auf

franjöftfchem SBoben rafajer tyian, als man in ?ßaris junächft Dermutete.

Äaifer Alejanber fanb ungemeinen ©efafleu an ber JBehanblung ber Dinge,

mie fie fich in ^ßariS im Sommer unb $erbft 1815 h*rau§gebilbet unb feit*

bem burch bie @efanbten!onferenj ber bier dächte bafclbfl erhalten hatte.

Diefe Art ber foQegiatifcben SBetjanblung ber ©efchäfte ermarb mehr unb mehr

feinen Seifall. (£r hätte gerne baS, maS fich in pariS burch bie gegebene

Sage üon felbft gemacht hatte, biefe übermachenbe Stellung ber dächte jur
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tRegcI für alle 3u^unf^ fü« Qönj (Suropa beftimmt. ©einen Sorßeflungen

gemäß mußte fich |o allmählich ein europäifeber Areopag ^erauöbilben, ber alle

internationalen £änbel ju fdr)ltd^teit ^ätte; — eine 3bee, welche ebenfofehr

ben auf SSölferbeglürfung gerichteten Abftcbten AlejanberS entfpracb als feiner

Sorfteüung üon betn Berufe ber großen Herrfcber, wobei er Heb felbft natürlich,

är)nltdt> wie in $ariS, cid leitenben ©eniuS, als felbfiüerftänblichen ^räflbenten,

als ©cbirmDogt beS Keinen föefteS Don liberalen Sbeen, ber noch in ir)m

jurüdgeblieben war, betrachtete.

liefen Anfcbauungen Don oereinigter £errfcbermacbt entjpracb auch ber

Storfdjlag, baß öon 3*'t ju 3«t» U nacb 33ebürfni8 ber 3«tläufe, fidt> bie großen

Monarchen oerfammeln foDten, um bie ©ünben, welche fich in ber 3roifcben-

jeit bie Söller fyaUn ju fcbulben lommen Iaffen, ju für/nen unb iurücfju-

Dämmen, um für bie 3uiunft üorbeugenbe 9Jta|regeln anjuorbnen. 3*&t eben

[dnen bie 3eit reif geworben ju fein, um mieber im Monardjenfreife fich aus-

sprechen; über bie Occupation eines Seiles Don ^ranfreidb mufjte SSefcblufe

gefofct »erben, ob fie noch länger, noeb jwei 3ahre, wie ftipuliert toorben,

$u Dauern ober jefct febon ju enbigen habe, darüber foflten ^rantreicr) felbjf. ber

Jöericbt ber überwacbenben ©efanbten ber Dier «Mächte in $artS gehört, ftrant-

reieb aueb, baS ftd) faft tabelloS gehalten, Dielleicht ju bem SJunbe ber Dier

dächte als fünfte jugelaffen werben. Much bie SBölfer hatten manches auf

bem Äerbhotj: baS SBartburgfeft unb ©ünben ber treffe, liberale Anwanblungen

eines Don ben kleinen unb anbercs. ©o war es 3«t, bajj eine Monarchen«

jufammenlunft Wieberum ftattfinbe, Crbnung fchaffe unb für bie 3uiunft

bie fiinien beS HanbelnS üorjeiebne. Sa es fich junächft um franjöfifcbe An-

gelegenheiten hanbelte, fo wählte man einen $la& nahe ber ©renje, benachbart

ben ßantonierungen be» ruffifeben unb preujsifcben Seils ber 6uropüi[chen Armee

unb beren Hauptquartier. Sie 9Bar)l fiel auf Aachen.

3u 6nbe beS Oftober 1818 fanb fich ber flönig §riebrich Sffiilr)elm III.

bort ein mit Hartenberg . unb SSernftorff, feine h°hen ®äfte erwartenb. 58on

feinem Hauptquartier Gambrat eilte Wellington herbei, Don fionbon (Saßlereagh

;

Äaifer Aleianber fam mit 9lejfelrobe unb (Sapobiffria. Äaifer ^fran), Don

Metternich begleitet, nahm feinen 2Beg burch bie Stheinlanbe auf bie alte

ÄeichSftabt Aachen ju; lauter fianb, ehemals bem öflerreichifchen Einfluß unb

ben geiftlichen ÄeicbSffirflen unterworfen, ©o feljr war feit ben Sagen Napo-

leons bie SSorftedung Don bem rafchen SBechfel ber ©taatsjugehörigfeit unb

beS HerrfcberrecbtS bei bem beutfehen 93olfe in t!fit\\d} unb 2Mut übergegangen,

baß jejjt bie SBewoljner am 9?hein bem öflerreichifchen Äaifcr entgegenjogen,

als crblidtcn fte in ihm ben einfügen fowohl als auch ben fommenben Cber-

herrn, als jei bie 3uge^örig!ett gum preufiifcben ©taate nur eine Dorüber-

gehenbe ßrjcbeimtng. Sie perfönlicbe AnfprucbSloftgfeit unb baS richtige

(Smpfinbcn be» flaiferS §franj waren eS, welche bie in ©cene gefegten Semon-
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flrationen ju harmlofen Empfängen geflaltften unb ihnen jegliche ©pifce Ab-

brachen, ©o fanben ficb in bcn legten Sagen beS September 1818 bie

Wonarcben famt ihren Staatsmännern in Aachen einträchtig jufammen. Auch

»icbelieu, ber Ieitenbe Winifter grantreichs, mar eingelaben, mürbe aber nur

auSnahmSweife )u beu Si&ungen beigejogen.

Ueber bie Hauptfrage mar man fofort einig ; bie Wonardjcn felbft mollten

noch einmal ^ßarabe über bie £aupttcile ber Europäifchfn Armee abhalten,

bann follte biefe fi<h auflöfen unb längftenS bis jum 30. Wooember ben Boben

grantreicbS räumen. Um ihre guten Abfielen ju jrigen, ftatteten ber Äaifcr

Don 9iufjlanb unb ber flönig oon Greußen ihrem Kollegen in ^JariS oon

dachen aus einen Befucb ab. Auf bem 2Dege bahin tagen bie
V£arabeplü&e

für bie Stoffen, Englänber unb ^reufjen. Am 22. unb 23. Cttober führte ber

.j)er$og Don SBellington bcn Monarchen bie Gruppen öor. ©ei BalencienneS

hatten Puffert unb Englänber Aufiteflung genommen; auf bem §elbe bei 8eban

hielt ber König oon Greußen über baS oon 3"ten befehligte Eorps Wuflerung.

Ernfthaft mürbe nach all bem jum JRüdmarfcb gerflflet, unb bie »äumung beS

franjöfifchen ÖebietS begann; Wellington legte feine Würbe unb Machtbefugnis

nieber unb warb jum Stante für feine Amtsführung als Befehlshaber über

bie Suropäifcbe Armee oon Äufjlanb, Greußen, Cefterreich jum ftelbmarfchall

ernannt.

91 ber ftaifer Alejanbet trug ftch noch mit weiteren planen, welche in

Aachen jur Ausführung ober boch jur Anbahnung tommen foQten. ftrantreieb

war jefct , unb jwar burch rufftjehe ©ro&mut, 1
) als fünfte Wacht ju beut

Bunb ber Bierc hinzugetreten. $aS war ja auch f4>on ber §all gewefen in

5öien Dom 7. Januar 1815 an. Unb boch hatte gfrautreich baS ihm gefpenbete

Bertrauen getflufcht unb einen neuen §relbjug notwenbig gemacht. Xer

3 ehrcden barüber fajj noch in aQen ©liebem. Auch für bie 3u ^linft umfete

man gefaßt bleiben. Solche Erwägungen führten ju erneutem engem 3U "

fammenjchluji ber bier Wächte mit einer gegen ftnmircich gerichteten gemein-

fchaftlichen Spi&e.

3n feierlicher Kunbgebung hatten bie Wonarchen am 15. 9cooember eine

Ertlärung an aOe §öfe abgehen laffen über ben Beitritt f^rantrei^S ju bem

Bunbe ber Wächte unb wie biefer teilten anberen 3wed höbe a(S bie Erhaltung

beS allgemeinen ^riebenS, ein Qrocd, ber geförbert werben fofle burch bie oon

3eit ju 3^it ftattfinbenben perfönlichen 3u famn"nfünfte ber Wonarchen. —
An bemfelben 15. 9?ooember aber erneuerten bie Dier Wächte insgeheim ben

BunD oon Ehaumont für ben ftall, baß in ftranlreich eine tRebolution aus-

bräche ober ein Bonaparte jurndfehre ober fonft Kriegsgefahr fich jetge. ^n

folgern t$aüt wäre bie WobilmachungSbauer auf jwei Wonate anberaumt ootn

l
) 93?. Sang, 03rof »tmbarb. Homberg 1896. 453 f.
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Jage ber 5eft|tcflung ber ©efaljr unb beS casus belli bureb bie Uionardjen;

nach biefen jroei Monaten füllten bie (Snglänber in Srüjfel flehen, bie ^ßreujjni

in Köln, bie Cefterreicber bei Stuttgart, ') bie Buffett mit einem Wonat 93er«

längerung in Wain$. So hatte man fich im Sager ber 5Berbünbeten ju Paeden

einträchtiger unb entfdjlojfener als jemals jufammengefunben.

3n afl bem ßriegSgetümmel bie 3at)rjeb^nte b'nbtircb mar bie SBelt mtibe

unb matt geworben. Keinem Traume gab man fich je$t lieber t)in als beut

Dom emigen ^rieben, bom taufenbjäbrigen 9tei<b, Dom (Snbe afler Wütjen unb

jeglicher Irübfal, Dorn Anbruch be3 golbenen 3i'»taUer8. $ie menfcbenfreunblicbc

Seele be§ ruffifeben Kaifer* blatte fia? längfl biefer 3bee bemächtigt
; fie paßte ju

feinen 93orftellungen Dom ^eiligen Söunb, Don ben Pflichten ber großen £>errfcber

gegenüber ben Keinen ^yUrfieit unb ben Söllern. (Suropäifcbe Union mit

einer bureb bie fünf Wächte bargeftedten 3entralgeroalt, ba§ mar es, roorauf ber

3ar ^tu^ielte ; ein oberfieS ScbiebSgericbt, bureb ba§ ein Streit ber Nationen

unter fieb, ein Giegenfafo jmifeben §errfcber unb SBolf für bie 3u!unft jur

Unmöglich feit gemacht mürbe.

33eflimmte formen nahm für jefct bie 3bee Dom europäischen JBunbeS-

floate noch nicht an; fchonenb noch trat bie $iftatur ber großen Wächte auf

unb erliefe nur bann unb mann falbungSoofle Ermahnungen an bie kleineren.

$iefe, bie Kleinen unb #albgroßen, hatte man in Sffiien noch teilroeife in ben

europäifchen 9tat beigejogen ober fich einigermaßen entfajulbigt, mo man eS

nicht that; in $ari8 1815 hatte man bie Beziehung in Au8ft<bt gefleüt.

3e|t mar Don bem allem feine 9*ebe mehr; ber Kleinere folltc nur gehört

»erben, menn feine eigenen Angelegenheiten jur 93erbanblung tarnen. 2öar

bie Sprache in Aachen fchon eine jiemlich gemejfene, fo nahm bie Jonart an

Schärfe noch beträchtlich ju auf bem Jage in ftarl&bab 1819 unb auf ben

fpäteren Äongreffen in Jroppau, Saibacb, Verona, $ie gemeinfchaftlicbeu

europäifchen Beratungen unb Unternehmungen, bie Uebermachungen unb 53c«

ruhigungen auf regelmäßig miebertehrenben Äongrejfen unb burch gemeinfehaft-

liehe gjetutionen hatten borerß mit ber 3»fammentunft in Verona 1822 ihr

6nbe eneicht.

3n ber jroeiten $älfte be§ WonatS Wobember 1818 Derließcn bie

Wonarchen Aachen. fiängfl hatten fich auch bie Gruppen in Semegung gefegt.

Am 1. September 1818 maren bie ©ürttemberger jum legten Wale auf bem

treibe jmifchen 9leich§haf(n unb f^röfcbroeiler oor bem £)erjog Don Wellington

in ^arabe geftanben. $)ann fammelten fie fich am 3. unb 4. Dtobember jum

Abmarfch in SBeiffenburg unb Sauterburg. $ier mürbe jum Abfchieb ber

lefcte Jageftbefehl Wellingtons beriefen:

55er gelbmarfchaa fönne nicht Abfchieb nehmen Don ben Gruppen, melche

i) Wellington, Deapatchea etc. XII. 819.
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er bie &h*e gelobt $abt, brei Safyre lang ju fommanbieren, ohne ihnen feinen

$anf $u jagen für bie oortreffliche Haltung, burcb welche fie fleh auSgejeichnet

^aben. $rei 3ahre feien es, feitbem bie oerbünbeten ©ouoeräne bie ©treit-

Irüfte, beren Wnmefenheit in ftrantreich noch für notwenbig gehalten würbe,

feinem SBefeht anoerlraut hätten. „SBenn biefe oon S^ren 9Jcajeftäten an-

georbnete Wa&regel auf eine befriebigenbe SBeife ausgeführt worben ift, fo

!ann biefer Erfolg nur bem oerföljnlichen Auftreten ber ©enerale unb übrigen

Cffijiere, fowie ber ooflenbeten EiannSjuc&t, bie in aaen Äontingenten geherrscht

hat, jugef^rieben werben. " W\t lebhaftem 93cbauern fleht ber ftelbmarfajatt

bie 3eit fommen, wo feine 93ejiehungen ju ben ©eneralen unb ben Ofpjier-

corpS fich löfen »erben; er meifi, wie vorteilhaft biefe Sejiehungen für ü)n

gewefen finb; er »erbe nicht aufhören, innigen Anteil an ihrem ferneren Er-

gehen ju nehmen; baS Hnbenten an bie brci 3ah«, ba er an ihrer ©pifce

gejtanben, werbe ihm fietS teuer bleiben.

91m 5. Wooember Würbe in ber Wälje Oon Öauterburg ber Whein mittelft

fliegenber Sörüde oon ben SBürttembergern überfdjritten ; über ^forjheim unb

Skihingen war am 8. Wooember bie Umgegenb oon ÖubmigSburg erreicht,

©o war baS linle Sl^einufcr im CSlfajj ben Sranjofen jurücfgegeben. — (SS

ift ©ommerjeit, ba jiefien eine turje ©trede unterhalb Sauterburg bichte

tfolonnen oon Saufenben — $reujsen, SJaoern, 33abener, Söürttemberger —
entfchloffenen ©drittes oom rechten aufs linte Ufer beS 9thein3 hmiiöer mit

fliegenben gähnen, frohem 3»rwf unb bem ©icgeSfang ber 2öacbt am 9tyrm

;

ba fällt ber erfte Äanonenfchup auf bie alten dauern oon Söeiffenburg nieber;

ba ringen in graufem Kampfe ^reufjen unb Sknern um bie £öt)en oon SQBörtr).

bie württembergifchen Säger ftürmen gegen ftröfcbweiler. unb über bie ßbene

bei 9teich3hof(n fauf) oerfolgenb baSfelbe ^Reiterregiment t)\n, baS mehr als

fünfzig 3aljre oorher bem euglifchen ftelbhcrrn ft<h h'er «l ^armlofcr ^arabe

gejeigt: baS beutfehe Sßoll ^at enblidj bie Oielcn Nebenwege oerlaffen, ^at bie

Jpauptftrafee ju feiner Einheit gefunben unb ift beS feflen SöiltenS, wieber gut-

jumachen, ma§ anbere an ihm gefünbigt haben, was e§ felbft Oerfäumt hat. —
6s ijt fdjwer, fidt) eine Horfteflung baoon ju machen, wie bie $inge ftcb

wohl geftaltet hätten, wenn ein Stüd oon Söflingen unb baS (Slfafj oon

ftranfreich losgetrennt unb oerteilt worben wären unter Greußen, 5öapern,

99aben, 2öürttemberg ; etwa fo: ein ©tücf fiothringen unter ^reujjen unb

SBaijern geteilt; baS Unterelfap mit ©trajjburg bem babifchen, baS Oberelfajj,

oieÜeicht mit 5Nömpelgarb, bem württembergifchen ©ebiet einüerleibt. darauf

lief ja ungefähr ber SJorfcblag beS flönigS Biebrich ^tnauS : bie Nachbarn

foUcn in oorteilhafter ©tcllung, auf bem SRüden ber Söogefen, ©renjmäcbter

gegen ^ranfreich fein.

Schlechte SBächter waren baS jebenfaflS nicht; benn fie waren ja baburch

mit ftranfreid) aufs fchärffte unb für ewig oerfeinbet, weil fie baS oon §ranf«
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reid^ abgeriffcne ©ebiet angenommen Ratten, ©o tuu^te Napoleon I. aud>

Samern unb ©aa^fen mit Oeftetreidj unb ^reufjen töblid) ju oerfeinben baburdj,

bafj er ben neuen 9lf)einbunbfönigreia)en ©tüde t»on Cefterrei$ unb ^ßreu&en

einoerleibte. ©ute JBßäajter alfo motten in ber $ljat biefe beutfa^en ©renjnaa^barn

gegen Ofrontreia^ fein, längs ber neuen ©renje auf bem ßamme ber 93ogefen

unb in Kötteringen. Slflein ber ©renjring um granfreia) tyerum blieb boa>

redjt unDoOfornmen unb wenig gefd>loffen; benn nad) ber eigenartigen 58or»

ftetlung jener 3ci * burfte ber ©renjring nitfct wof)l eintyeitlid) georbnet unb

einer gemeinj^aftliajen Cberbel)örbe unterftellt fein. 3eber ©renjftaat biel«

meljr wartete feines 2Bä(&teromteS ganj felbftänbig auf feinem befonberen ©tücf,

unb follte bei einem Angriff nur fo lange ausholten, bis preu&ifdje unb öfter»

reia^HaV ßräfte (jeran mären.

$aS alles aber tiefe wenig ©efdtfoffenfcit, Energie unb Gin§eitli(&Ieit beS

£mnbeln8 crmarten. W\t llnredjt gelten fitf bie Littel- unb Älcinftaaten

Sranfreia^ gegenüber für ftarf genug unb für befähigt, bon ft$ aus bie öe-

ööllerung mieber für $eutfcr)lanb ju gewinnen unb bei $eutf$lanb ju erhalten.

— Qslfajj als ©anjeS, oergröfeert etwa burtb, ein Stürf Söllingen, unter bem

6rs^er$og flarl bietleicfct, bermodjte fi* »o$l ju galten als Sßorlanb OefterreidjS

für einige 3eit. ftür fi<3& aflein aber märe bieS ©renjlanb boaj ein gar ju

fcfjrcac&eS Sollwert gemefen. —
<5s r)at in biefen Anfängen öon $eutf$!anb5 Söerben jwei SBorfdfcläge

gegeben, welc&e ben ©ang jur Einheit ju erfahrneren unb $u berlangfamen ge-

eignet waren : ber Entwurf in 2öien mit ber Einteilung £eutf#lanbS in Greife

unter ßreisbireftoren unb ber in SßariS 1815 aufgetaute Pan, bie ©renj«

Iänber Elfafj unb Courtagen unter bie beutfajen 9tad>barn ju berteilen.

£aS erfte ^ßrojeft in 2öien f^eiterte an bem Söiberftanb ber kleinen, bie

04 gegen bie llnterorbuung unter bie ©röfjcren, bie ßrcisbireltoren, flräubten

;

baS zweite in ^ßariS an bem (Sinfprud) ber ©rofjcn, wela> einmal ntcr>t bie

9lbfid)t Ratten, ftranlreiß ju fdjäbigen, jum jweiten aber au$ jebem $lan

jur SBergröjjerung ber Sftittelflarlen in $eutfdjlaub fidj entgegenftellten.

$aS Semujjtfein politifc&er, wirtf$aftli$er unb militärifd)er ©d&mäa^e in

einem Raufen bon lauter ftleinftaaten mufete bie Söegierbe na$ einljeiiltaVm

3ufammenfd)lujj fiärfen, wie baS tljatfädjlid) in Sößien mit bem Verlangen beS

ÄaifertumS bon feiten ber kleinen ju S£age trat; jeber ^räftejufa^uB für bie

rotelgro&en aber — fei es bur$ elfäffifdjeS ©ebiet, fei es burc& 3)ircltoren»

würbe — war geeignet, bieS Verlangen nadj Einheit ju fa^mädjen, r)inau3$u«

fd)ieben unb bie SBorfteflnng aufregt 511 erhalten, als wären bie TOtefgrofjcn

im ftanbe, fic^ bur$ anberweitige Jöünbniffe aujjertjalb beS 3)eutfc&en 53unbe5

ober burd) Neutralität ju ftü^en.

2Benn eS alfo aua^ ein 6cgcu war, baf? burrf) Napoleons ?R()ein6unt«

pofitif beutfa^e Staaten gcfct}affen würben, benen me^r 9?ücfgrat unb Ceben»-

Digitized by Google



444 Tic Guropäiidj« firm«.

fäljigfeit innewohnte al» ben bfoßcit ftleinftaatcn, fo lag bod> immerhin eine

^örberung be§ beutfajen Ginfjcit*gebanfen$ , eine ftlärnng ber Wotwenbigfeit

engen 3uiammenf4(u{frd barin, baß bie mittelftovten Staaten feine Gelegenheit

fanben, fid) notf> weiter au$jubeljnen unb ju Derftärten. 5)enn baburd) hätten

fie an Steifnacfigteit gewonnen unb wären befähigt worben, einer empor»

wac&fenben 3entrolgeroolt ernflen SBiberftanb ju (elften.
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„2öo ift jefct baS ©eutfd&tanb, bem ber Äampf galt ? Wie jungen ßrieger,

barunter bie oorjüglidiften, mürben ^otitifer. 2öo ift baS $eutf$lanb,

fragten fie, für welc&eS ju lämpfen mir aufgeforbert »urben? §S lebt in

uuferem inneren. 3eigt eS uns, wo wir es finben, ober mir finb genötigt,

e3 uns felbft ju fu$en!"

2Bie eine jornigegrage, wie eine leibenjtfcaftlitbe $roljung Hangen biefeSBorte,

rocldje «Steffens
!

) fdjon im ©ommer 1814 ber Regierung cntgegenfd&leuberte.

$)ie ßrgebnislofigfeit beS 3af)reS 1815 bermet)rte nod) bie ÜHi&ftimmung, Der-

met)rtc Tie fauptfädtfid) ba, wo in bie tfreife ber ©ebilbeten, in bie Siefen

beS SBolfcS baterlänbifa> unb fretyeitlitfce Bewegung am naa^altigften ein«

gebrungen war, — in ^reupen unb in ben junäcbft anliegenben Säubern. —
3efct foQte man plöjjlid) Derjia^ten auf afleS baS, was bie klaffen in ben

ftampf getrieben, WaS bie Familien ber ©ebilbeten bem bisher ungewohnten

SBaffenbienfte jugefüljrt fyatte?

Niemals freilidj Ratten bie Regierungen offijiefle binbenbe 3u
fa9en f«r

bic Schaffung eines einigen, freien $eutfd?en Steide» gemalt; eS war meljr

nur barauf Ijingebeutet worben. (Sinem nötigen ßmpfiuben ber SBollSfeele

aber entfprang fofort bie SBorfteflung : etwa» ©rojjeS unb 93ofltommeneS auf

beutfajem ©oben tonn eS nid)t geben o^ne ein gcmeinfameS, einiges Merlanb.

35er treffe beburfte eS nidjt fo fefyr, um bie ©timmung , meldje Steffens jum

WuSbrud bringt, jur tonangebenbeu in immer breiteren ©d)id)ten \\\ maajen,

bis fie enblicfc bie fWarfen formen beftimmter ^forberungen annahm: (Siul)eit

beS 93aterlanbeS
, fretfinnige Sßerfaffungen. $er treffe beburfte eS junäcbjt

nid)t, benn biejenigen lebten ja nod) lange, weldje perfönlid)en teinblid in bie

politifa^c unb milttärifdje 9iüfttammer gehalten Ratten. £aS forgfiittig gehütete

5

) Steffens, 2BaS \<f) erlebte. Breslau 1840-1844. VIII. 178 f.
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SRnfterium, olle ©ehcimniSfrämereien beS alten ^olt^ei- unb SBertoaltungSftaateS

waren aufgebedt morben.

innerhalb ber ftabinette unb ber ^>öfc hatte man wot)l bis baljer auch

ton Parteien gefprodt)en, aber bie eigentliche, tiefere politifche Partei-

b ilbung fehlte, Sefct, nach ber Anfrage unb »ertappten SJrotjung, toie fie

(Steffens ben £mnberttaujenben aus bem $)erjen fpracr) , jefct mar eS eine

natürliche Sache, baß bie beutfche, junädjft bie preufcifche 2öelt in jroei Parteien

fich jpaltete: in folche, bie für ein großes einiges 5>eutfchlanb fcr)märmten mit

freifinniger Sterfaffuug, unb in anbere, roeldje einen berartigen ©ebanfcn als ju

tüljn unb abenteuerlich, als ju gefährlich für bie beftel)enben bemalten oer-

urteilten. Unb ju biefer lederen Partei befannten fich faft ol)ne Ausnahme

bie einjelnen öanbeSiegieriingen ; mit einem Schlage mar auch bie ^arteifteflung

ber greunbe eines geeinigten fceutfdjlanb fertig: $emo traten, Demagogen,

rief man in baS freifinnige Säger t)inäber; 9teaftionäre, 3uriidtreiber, %aüU

*S toieber.

So mar alfo bie ^arteigruppierung gefchaffen, Benennung, 5at)ne unb

Schlagmort feftgefteflt. 5>a unb bort ergaben fi<h noch geroiffe Schattierungen

unb Wuancierungen, tleine 3uge|tänbniffe auf ber einen Seite, hÖ>rgefpannte

Sorberungen auf ber anberen. 3m grofjen unb ganjen berlor fic^ gemein-

fchaftliche 93oben mehr unb mehr, bie Stellungen prägten fta) beiberfeitS immer

fchroffer unb fchärfer aus. peinlich beobachtete man fi<h, ntan begann fich ju

oerlcumben unb anjutlagen. Sie äufeere Wacht ftanb ja benen jur Seite, toelche

Don freifinnigen 5Berfaffungen unb Don beutfeher Einheit nichts miffen rooflten,

unb boch oermochten fie nicht, Stühe in bie ©emüter ber Ecenfchen ju bringen.

$ie Sbeen, melcbe mit bem 3at)re 1813 getoedt morben maren, finb nie mieber

jur 9tuhe getommen unb höben bie nach örei^ett unb Einheit Stingenben auf

bie Söartburg geleitet, jum #ambacher Qfeft, in bie ^aulstirche nach $ranlfurt,

haben jur Örünbung beS WationaloereinS unb einer liberalen treffe geführt,

haben enblich bie ftunbamente gefchaffen, auf melchen nach langem #arcen beim

boch baS $eutfd)c 9teich entftanben ift.

$ie furcht oor einer Aufrüttelung ber Hölter, tooburd) bie Xfyonc in

Öefahr tommen tonnten, fyaiie einft Napoleon erfunben unb ba§ ©efpenft

feinen 9the»nbunbfürftcn oorgchalten mit ber Mahnung, baß er allein eS fei,

ber biefen Schrecfen ju bannen roiffe. 9lu§ feiner .§anb nahm Metternich bie

abgebrauchte 93ogel)*cheuche unb pufcte fte neu auf mit all bem, roaS ben ftt«

gierenben Schrecfen einjuflößcn uermag. — Woch im 3ah" 1815 erfchien

Greußen als berjenige Staat, ') welcher ben Öeift ber 3*i* unD bie ©ünfaV

ber beutfehen Lotion am beutlidjfkn jum AuSbrud brachte. Ser 2ugcnbbunb mar

J
) fciftor. %a\$tnbud), ^tnuSß. ü. ftr. t>. «aumer, 1847; fcflßtn, Ucb« bie öffentliche

Meinung in Eeutjd&lanb 1815-1819. 6. 499 ff.
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als wirtlicher iöerbanb längft aufgelöft, ober beftanben hat ju ollen fyWm jener

unfttbtbare herein bon Wännern, meldte felbfiänbig unb grojj benfen, freimütig

fpredjen unb entfebtoffen tymbeln. 3n i^nen erblidten Stetternich unb feine

Seilte ihre eigentlichen unb richtigen SBiberfacber unb belegten fte, Wänner mic

©neifenau, SBtiictjer, tobt, Stein, Scbleiermacber unb anbere, mit ben Warnen

Safobiner, Sugenbbünbler, Demagogen. Unb ju Wetternicb unb feinen Wannen

fiiefeen als &ilfstrubben bie aOermeijlen ftlein» unb Wittelftaaten, unter benen

jicb bureb it>ren <5ifer Saoern unb SBürttembcrg ganj befonberS ^erbort^aten.

6S galt, bie preußifebe Regierung oon allen freifinnigen flmoanbtungen Io§»

jufcbälen unb if>r bie Männer oerbäcbtig ju machen, roelaje feitt)er ihren 2eben§»

jmeef gerabe barin gefunben hatten, ein mächtiges ^Jreufjen, unabhängig naaj aflen

Seiten hin, unb ein geeinigteS 3)cutf(f)Ianb in engfter 93erbinbung bamit ju

fc&affen; eS galt, bie SSerfajroörung beS öffentlichen SöerjknbeS gegen bie Der»

roftete öeamtenroeisheit, gegen ben Sünfel beS Ebels, $u jerftören, eine Her*

fajmörung, an ber alle bentenben Wenfcben Anteil fyaben. —
£ie ^Bewegungen ber 3al)re, welche bem Wbfcblufe bon 1815 borangingen,

hatten in bem gefellfcbaftlicben unb politifdjen Ceben ber meiften Staaten nichts

SöefentticheS berrüdt. Sie gefellfcbaftlicben unb ftänbifdjen fllajfenunterfcbiebe

in Mußlanb, Oefterreich, Italien finb erhalten geblieben, in ßnglanb bilbete

bie fcharfe fiänbifcbe Slbfonberung gerabeju baS Wertmal beS ftaatlicben Sebent

;

in granlreich mar ein Stüd beS Elten mit ©emalt jurüefgeführt worben.

EuS ihrer ftüfle bon phöXtfä«» hum ^eiI ÖU# finanzieller Äraft heraus r)atteu

biefe Staaten ben an fie h*™ntretenben ^orberungen ju genügen bermocht.

3n Greußen allein mußte ber Heine StaatS= unb ©efeUfcbaftsförper alle

Safern anftrengen, jebeS ©lieb in Bewegung fe&en, jeben ßräftejuicbuji, auch

ben unbebeutenbften, t)erbeijie£)en unb geißig fteigern, um beim 2Bettbcwcrb

ber Wächte mit Söürbe unb (Erfolg auftreten ju tonnen. 911t unb 3ung, 9lrm

unb 9?eicb, (Seiehrt unb Ungelehrt, bon gleichem ©eifie getragen, fteQten fich alle

in Steil)' unb ©lieb. Reiner, noch fo gering, blieb jurürf. Unb baS ©ejcbäft,

baS 3'e^ °»f •öflh» hüm 3»c ^e erfchienen für alle gleich-

So tarn e§, bafj in ^reujjen bie gefellfcbaftlicben unb ftänbifchen Unter«

fehiebe ber feitf)er getrennten ©efeflfdjaftsflaffen auf bem heften 2öege waren,

eingeebnet ju »erben, ober fogar fich fchon als eingeebnet jeigten. 9cirgenbs mar

gleichmachenber ©eift fo burch alle Stäube anzutreffen mie h^r. Unb eine

unoergleidjlicbe Schar oon freifinntg bentenben Wännern ftanb an ber Sptye

beS SJolfeS. So fchien in Sßreufjen eine neue 3 e't beraufa»ehcn Ju wollen im

gefellfcbaftlicben unb ftaatlichen 2eben junächft ; balb tüubigte fidt) auch auf ben

©ebieten beS £>anbe(S unb beS HertehrS ein Umformung an mit bem Stauch

au» bem Schornflein beS erften Dampfers, ber 1816 ben JRhein befuhr.

$n§ lebenbige Schaffen in ^reujjen feit 1808 hatte längft baS Wi&trauen

ber anberen Wachte, groß unb Hein, wachgerufen; nun waren noch baju
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gefommen bie Aufrufe unb BerfjeiBungen üon 1813, ber trofcige SDÖagemnt ber

preußischen JUieger, ihr obmcifenbe§, floIjcS Selbftuertrauen ; bie Hoffnungen

be» Bolte*, bie 3uin9* preußijdjen Berfaffung bom 22. 2Rai 1815; ba»

Arbeiten bcr ©eifier unb bet treffe; bie Unjufriebenheit mit bem unter ber

Sanftion ber Wächte ©ebotenen. baS Suchen nach Bebeutung, Wacht, Aus-

oefjnung, — alle* baS ©runb genug für Wetternich unb feine Sinne«.

Dcrwanbtcu, um ben preufiifchen Staat unb ben bort noch immer in bebroh-

lichcr Ihätigfeit uerinutctcn Sugenbbunb unter fpejielle Aufficht ju nehmen unb

fie and) ben ^reimben ju fpejieller Cbfwt ju empfehlen.

Schon raä^renb bcS BMener flongreffeä Ratten fich bie Regierungen Oon

Bauern unb ©ürticmberg gegen ben bcutfdHrciheitlicben Ion oerwahrt, ber

im Rheiniichen Werfur burd) ©örrcS unb <S. W. Arnbt jum AuSbruct tarn.

Die preufjifcben Behörbcn hatten auf folche Borftcllung nicht biejenigen (Gegenmittel

jur Anmenbung gebracht, welche Don ben ehemaligen Rheinbunbregierungen als

bie geeigneten bejeic^net waren. Sefct im Auguft 1815, al3 bie Wonarchen

noch in
v#ariS oerfammelt waren, erfctjicn in Berlin eine Schrift, roeldje flipp

unb tlar barlegte, aus melier Cuelle alle biefe tollen Deflamationen fommen

oon ber Bereinigung Deutfchlanb* unter einer Regierung, oon ber Einführung

freifinniger Berfaffung, bon ber Bcbrofmng bcr %i)xont, üon ber Souoeränität

be§ Bolfc*, oon Umfturj unb Rütteln an allem Beftetjenben.

Die Bureaufratie, welche in ben 3eiten friegerifcher Aufregung in ben

Hintergntnb getreten mar, wagte fich jefct toieber t)erbor an baS Sicht, ßiner

ber eingerofteten Buieaulraten, ber @ eh ei m erat Scbmalj in Berlin, war

es, ber in einer 9(uffel)en erregenben Schrift 1

) nachwies: ber iugenbbunb
habe nicht aufgehört, wirtfam 511 fein. AIS lugenbbunb fei er freilich Der-

fchwunben, aber anbere geheime Vereine feien au» ihm Ijefborgegangen, unb

biefe treiben allerorten ihr Umoefen, um bie Bölfer gegen bie |5r"rften $11

he|eu. (Sin wahre» Schretfbilb entwarf ber ängfttiche SchreiberSinann bon

bem unterirbifdjen BJühlen ber geheimen Bereine. Unb nun folgten Auflagen

unb Denunjiationen.

Sofort erfajienen (Srmiberungen Don Riebuhr, Don Schleiermacher unb

anberen. Aber auf lange hinaus war eben bod) bie jarte ^flanje bcS taum

erwachenben ^arteileoena bergiftet. Der an fich armfelige Bureautrat entfejfelte

Durch [eine Anflogen einen wahren Sturm. Wan ^telt alles Beftehenbe, man

hielt ben tfönig felbft für bebro()t burch bunfle Wächte; mit Borftellungen oon

©eheimbünben, Don BerfdjWörungen waren plö&lid) alle ßöpfe angefüllt; bie

Aufgeklärten, bie Boifämpfcr bcS BolfeS, bie Wänner be§ Schwerts unb ber

fteber mochten fidj wehren, wie fie wollten; bie Berbächtigung fajj nur um fo

1) £er etßcntlidje Xitel ber ©djrift iji in bem Sufatj ber an harmlojen Ueberfarift

enthatten: „unb übet politiidje Vereine".
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fcfter. Wit nicht geringer Söichtigthuerei Begannen fich bie Sureautraten um ben

%^xon ju [Tiaren, angeblich als beffen getreuere £üter, um ben ffönig unb

bie göttliche Crbnung ber 3)tnge gegen biejetiigen ju föityen, toelc^e mit un«

oergleichlichem Wute unb flammenben SDorten ba§ unabhängige ißaterlanb

roiebwhergeftellt Ratten. Unb biefe Qfreube am SBaterlanbe, an ber rettenben

2ljat mar je$t üeretelt unb mürbe bieS immer mehr burch bie SRührigleit.

mit ber man alles baS ju erniebrigen fudjte, maS ba§ beutfche 3}ol! als ein

Heiligtum ju betrachten begann.

3Die baS längfi gefcbehen, mürben jefct aufs neue bie geheimen ©efell«

fchaften oerboten; baS Herfprecben oom 22. Wai 1815, bie 3ufage einer aH-

gtmeinen lanbftänbifchcn Sßerfajfung rüdte in ^reufeen immer meljr in ben

#intergrunb; bie erjte tyat ber töeaftion, bie auSfab, mie eine Rettung üor

nnbetannten, im DunWn fchlcichenben Wächten, mar geliehen; balb folgten

i^rer mehrere nach; bie SöolfSbemegung, melche ber ©turnt Oom 3ahre 1813

entfeffelt hotte, mar gehemmt, bie Senfer beS SolfeS für lange 3eit in jroei

Sager geteilt, unb mährenb man in bem einen Sager noch ba unb bort einen

Sichtftraljl aus ber %t\t ber flammenben Solje ju retten fuchte, Uberbot man

ftch im anbereu in bujantinifchen Ärtechereien unb in eifrigem Abmühen, bie

öffentliche Weinung unb ben SßolfSgeift in polijetlich geregelte unb leicht ju

iibermachenbe formen einjujmängen.

$ie ©chrift, melche alles baS angerichtet, liefe ihr SBerfaffer auch o» nid^t-

preufeifcbe ftöfe gelangen
; fo an ben mürttembergifchen. #ier, in ben ehemaligen

Stheinbunbftaaten, ^atte man oon jeher mit bem größten Wrgmolm auf bie

DoltStümliche JBemegung in ^reufeen geblirft. Unb ba hatte man eä ja fchmarj

auf meife; ein preufeifcher 9tat fchreibt eS: $ie geheimen Vereine fefoeu aller«

orten ihr üerruchteS treiben fort, ©o hotte alfo ber ^roteftor be3 ehemaligen

9)f)einbunbe3 bie preufeifche 33emegung boch richtig burchfchaut, nenn er fajon

ju Anfang beS 3ahreS 1813 betannt machen liefe: „35er mahre 3*oed ber in

^ßreufeen jur SBedung beS SßolfSgeifteS geftifteten geheimen SJerbinbungeu ifi

nicht ber 2Biberftanb gegen Napoleon, fonbern ber Umfturj ber beftehenben

©efeüfchaftSorbnung im inneren. 5)iefe Söcrbinbungen rühmen fleh, bie

Wonarchen CeflerreichS unb ^reufeenS jum ffriebenSbruch gelungen ju hoben

;

fie fprechen oon ber ©ouöeränität beS SBolfeS, mie ehebem bie 3afobiner in

$aris."

Unb bie ©chmaljfche Schrift prebigte jefct in Napoleons 2on. ßaum

mögen ihre angeblichen Enthüllungen, ihre Wahnmorte jur Söachl'amfeit, jur

(Sntlaroung ber ^reoler, ihre hinflogen unb oerfchteierten tHnbeutungen irgenbmo

auf einen gleich empfänglichen Söoben gefallen fein mie bei Äönig f^riebrich

oon Württemberg. bliebt mie roenn er gegen ^reufeen befonbere 2lb«

neigung oerfpürt hätte. Unter ben grofeen Wächten galt fein Söiberroille ganj

befonberS Oefterreich, feiner hinterliftigen, länbergierigen ^iolitif, melche allen

VHflfr, *ul Um Sa«« txr »erbBnbrtm )8U unb 1815. 29
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feinen JBergröfecrungftblancn abfyotb mar. £afe Stetternich unb burcb ihn

Cefterreich bie ßriftenj bet ehemaligen SRheinbunbftaaten unter feinen fpejicllen

Schirm genommen fatte, barin bermochte ^riebrich feine bantenSmerte ^at
ju etbürfcn, baS erfcbien if>m felbftüerjtänblicb ; unb jroar fclbfloerffönblic^

beShalb, roeil nach ftriebricbs Horfteflung Cefterreich taufenb Sünben gegen

feine ffibbeutfcben SBerbünbeten gut ju machen hatte. TOit ^reu&en ober ging

et jefet eben in $ari§ £anb in §anb bei ber groge um (Slfafc « Courtagen

;

$reufeen festen feinen 5*ergröjierung§abfichten nicht abgeneigt. Aber menn i^in

Cefterreich auch ^affenSroert erfcbien, fo btidte er bocb. jugleidb mit ftetem

Argmohn auf spreufjen, ba§ mit planen bon beutfdjer Einheit, üieOeiajt gar mit

WebiatifierungSgebanfen umging. Unb bei folgen ÜRöglicbteiten bäumte fith

afle3 in tyni auf.

Sejjt blatte man bie Enthüllungen Don ofl ben brofcenben ©efahren. 6»

galt, roacbfam $u fein, ein fcharfeS Auge auf Berlin ju haben. Alles Ueble,

baS bon borther tarn, pflegte ber ßönig ja längft auf {Rechnung beS 2ugenb-

bereinS ju fefcen (S. 375. 419). $ie jefct er|d)icnenen ^ublifationcn recht-

fertigten feine Annahme. Um nichts ju berfäumen, um rechtzeitig über ge»

fär)r(ic^e Anfcbläge unterrichtet ju merben, orbnete er be3r)alb ben ©eneral

9t e uff er als ©cfanbten nach Berlin ab ju (Snbe be§ EtonatS CItober 1815.

ÜReuffer befanb fich nach feiner nicht befriebigenben Seifhing in ber $ttf)Uz

Angelegenheit (S. 386) ougenblidtlich ohne 3?ermenbung, traf 9Kitte *Robember

1815 in Berlin ein unb liejj oon ba jum höthften 2)cijjfaflen beS ÄönigS be«

ruhigenbe ^Reibungen nach Stuttgart gelangen. $>er unbefangene Wann burcb«

f(haute öom erften Jage an bie ganje ^>or)I^eit unb 2öid)tigthucrei, welche ben

bon aufgeblafenen Sureautraten auSgehenbcn Anfdjulbigungen ju ©runbe (ag.

93on einigem 3ntereffe aber mag eS fein, wenn ich ben ruhigen, Maren

Ausführungen SReufferS bie ^Berichte anfüge, melaje ber flammerl/err b. Sinben

auch aus SBerlin an ben ßönig nach Stuttgart gelangen ließ. Cinben mar

bem ©efanbten *Reuffer als ficgationSfefretär beigegeben, hQtte aber bom flönig

SBeifung erhalten, bon fich aus birette ^Reibungen über bie 3uftönbe in ^Berlin

nach Stuttgart gelangen ju laffen. So oiel nun ber ©efanbte tReuffer be»

ruhigenbe unb r)armIofe Anzeichen erblirfte, fo oiel AlarmierenbeS mußte Sinben

ju berichten; roo Weuffer faum ein Sffiöltchen auffteigen fah, ba ftanb für

Öinben fajon bie ganje 2Belt inmitten rebolutionärer flammen; nicht mübe

mürbe er, feuerjo ! ju rufen, $immel unb 6rbe jur SBefämpfung ber Söfe-

michter in SBeroegung ju fe&en.

2Benn bie ©eifter im preußifchen unb jum Seil auch int gan$en beutfehen

Sanbc nicht fo nachhaltig unb fo unr)eüöofl bermirrt unb gefpalten morben

mären, menn bie Erinnerung an t>crrlic^c r große Sage nicht eine fo betlagenS«

merte Jrübung erlitten hätte, fo fönnte baS, was ber beforgte Äanjleimann

Schmalj angerichtet, nur tomifch mirten; ber Umftanb aber, bajj ernjt ju
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neljmenbe ÜWänner fi<^ auf feine Seite gcf*Iagen, giebt bet ganjen Angelegenheit

bo* eine für unfere politifd^e @ntmidlungSgef*i*te bebeutfame Tragweite. —
Atter Augen in ©erlin waren na* bem ftelbtager gerietet. 5)ie Vor-

gänge bei ber Armee unb in ber ^olitil erregten mä*tig bie ©emüter. 3Rit

(Stuf*luB ber 5wtaril%n feien 12 000 Berliner im gelbe gejranben, berietet

ber mürttcmbergif*e ©efanbte. Au* alles beffen. was irgenbwie mit ben

S*idfalen beS $eereS jufammenhing , bemächtigte man ftd^ mit glühenbem

(Eifer. $ur* Lieferungen für bie Armee hätten fi* bie 3uben, erjät)lte man,

ungeheure 9tei*tümer erworben; f*on jeige ein Seil Don ihnen berle|enben,

profcenhaften Uebermut, mährenb bo* nur menige biefeS SJolfeS wirfli*en,

thatfä*lt*en (5ifer für baS Skterlanb an ben Sag gelegt haben. S*on fu*en

fie fi* bei SRetterni* unb ©enfc anjuf*lei*en unb geben man*fa*eS AergerniS.

(Sin heftiger antif emitif*er Sifer ma*te ft* geltenb. darüber berichtet

ber ©efanbte na* Stuttgart: $a8 Cuftfpiel „Unfer SBerfehr", baS in $rag

unb Breslau gegeben tuorben fei unb für antifemitif* gelte, follte na* ber

(£ntf*eibung beS flönigS ju 6nbe beS Wonats 3uni 1815 in Stalin gegeben

werben. $er ßönig habe gemeint, man fpre*e ja fogar gegen ihn unb gegen

bie höheren Stänbe, warum ni*t au* gegen bie 3uben? 3n 93erlin fei

beSfjalb auSDerfaufteS §au8 gemefen, um bie hi« fo Oermten $uben an ben

Oranger gefteflt ju feljen. 9Jtan ftürmte inS Sweater, aber nur, um ju er-

fahren: wegen unoorgefehener #inberniffe wirb baS Stüd ni*t gegeben. 5)ie

3ubenj*aft fei bei Hartenberg Dorfiellig geworben, habe 12000 $f)aler an-

geboten, wenn baS Stüd niemals gegeben werbe. „3efct ift jeben Abenb

Särm im $heater, wtan berlangt ftürmif* ,Unfer Herteler
1 unb Dergißt beinahe

barüber bie ^olitil. $aS Stüd hat au* ben Warnen ,$ie 3ubenf*ule
l

, ift

Don SJojj ober Don ©rattenauer."

Vorn 9. September fügt ber ©efanbte bei : baS Stücf fei enbli* gegeben

worben, Diele Abenbe h'ntereinanber , ber £afj gegen bie bur* bie langen

ÄriegSjahre rei* geworbenen Suben tomme barin jum lebr)aftefien AuSbrud;

baS Stüd fei Don bem oerftorbenen Dr. Seffa in Breslau Derfajjt.

Weiter beri*tet ber CegationSfefretär D. Sinben: „Ceiber f*öpfen bie

Berliner ihre Anfi*ten über Württemberg aus bem 9lheinif*en Werfur. $afi

ber Üugenbbunb au* na* Württemberg hinübergreift, geht beutli* aus einem

©riefe h*tDor, ben ein SRitglieb ber Sanbfiänbe gef*rieben ju haben f*eint,

unb ben i* hier in Erfahrung gebra*t habe. SMe Sugenbbünbler, wel*e

Don ^franlfurt auS in Württemberg einzubringen fu*en, finb e8 allein, wel*e

baS S3olf gegen bie beftehenben ©efefce unb gegen bie dürften aufjuljefoen ft*

bemühen; ihre Anjahl in ganj SDeutf*lanb beträgt f*on 130 000." — w 5)er

Sugenbbunb", fährt Sinben am 24. Oftober fort, „hat fi* bereits na*

Württemberg ausgebreitet ; Diele einflujjrei*e ^ßerfonen bort gehören bem $ugenb-

bunb an ober hanbeln bo* na* beffen ©runbfäfeen. An ber Spifce biefer
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3nbiDibuen befinbet fid) öß« 2öab,rfdVinli<&leit naä) ber Bu<&$änblcr Gotta

in «Stuttgart, Der neuefie unb bcfte Beleg bofüt ifl folgenber: Der ^rofeffor

©ubifc altyier, ßorrefponbent für baS SHorgenbtatt, fanbte an Gotta bie ©djrift

beS £ofratS 3ande: .3eitgemäße 2öorte eines Greußen an feine SanbSleute ic/

mit einer Gmpfe&lung ans fflorgenblatt. Gotta {durfte bie Sdjrift an ©ubifc

jurüd unb fagte babei brieflich : ,(SS ifl gar nid>t an ber gegen Äon-

ftitutionen ju färeiben, wie £err 3anrfe tyut, unb wenn idj meine 3eitf($rift

fe^r gerne für baS Beffere beftimme, fo muß id> bo<$ einlegen unb mi<b über»

jeugen, bafj eS mirllid) baS Beffere ift, was id) aufnehmen fofl, unb baS iji

bei Sandel Sdjrift nid)t ber San.
1 2BaS nun baS Beffere ift, Don bem Gotta

überzeugt ift, baS ergiebt fid) aus einem Artifel ber Allg. 3«tong Wr. 276,

Düffelborf ben 26. «September, worin er unter anberem fagt: ber ©efjeimrat

Sdjmalj unb ber betannte ÄriegSrat D. ftöfln $aben in ^reufcen ben erften

Schritt getljan, um bie Abfluten eines Arnbt, ©runer unb ä&nlidfcer Derbä^tig

ju mocben; mit einem ©ort: eS wirb in biefem Auffafc bem beutft&en

3afobiniSmuS baS Bort gerebet."

©rofee ^eftlic&feiten finben in Berlin ju Sljren beS ftaiferS Don Äußlanb

unb ber ©roßfürftin Jlatljarina ftatt. An biefe antnüpfenb föreibt Öinben

Dom 7. 92oDember 1815: „Der ©eifl ber 3 e * * <egt fid) allenthalben mäajtig.

3Ran Ijat bem Bolf fo Diel Dorgefdjmafct unb gefdjmeid&elt, baß es ftä) nun

$err unb TOeiper glaubt. Sei bem geringften SMberfprutb ober Mißfallen

jeigt fid) als unausbleibliche tjtolge Neroon ber revolutionäre ©eifl, melier

burcb Sibefle unb Sroftbjiren Don Arnbt unb ©enoffen immer meljr angefaßt

wirb. Sei ber 3flumination jüngft, als bie (joljen §errfd)aften ju Söagen baS

©d&aufpiel aufaßen unb burd) bie Straßen fuhren, breiten fie bie 2Öagen an

mit bem tRufe : 2Benn mir ju ^fuße get)en, lönnt iljr auä) ju fein ! 63

i)l fo weit gcfommen, baß bei $)ofbäflen Soll oljne $inberniffe bis in bie

Appartements bringt unb fiaj längs ber Sanjfolonnen plaziert. Auf bem

Stabtball tanjten SWäbcben Don ber legten Sjtrattion in ben ftolonnen, wo

ber ßaifer unb ber ßönig tanjten, unb in ber Stabt behauptet man fogar,

ber flönig felbften fcabe mit einem gemeinen Bürgermäbdjen getankt, was \d)

jebotb nidjt gefe^cn b,abe."

SBieüiel ber Äönig öon Greußen ben Bürgern unb Bauern Derbanfte, baoon

batten 3unfer unb Bureaufraten natürlich leine Ahnung. SSBenig über jroei

3a&re waren bergangen, feit man fler}entli(b naa} ben rettenben Armen ber Bürger

unb Bauern gerufen unb ftriebrid) SBilljelm III. war ein Diel ju großer 6b,ren«

mann, als ba& er Dergeffen l)ätte, wie bie Bürger unb Bauern wirtlid) bem

ffiufe gefolgt waren unb wirtlid; gerettet fjatten. Damals war bie ©efeflfajaft

mäuSa^enftill, bie je^t iljre Stimme er^ob, um bie beften Männer beS BolleS

fä)led)t ju matten. Dem Könige fam ber §aber, ben Sdjmalj unb anbere

übereifrige Bureaufraten anric&teten, fe^r ungelegen. Offen ertannte er an:



93urtou!iatie unb Suflenbbunb. 453

Tiefelben ©eftnnungen, welche bie Stiftung beS alten SugenbbunbeS Deranlafjt,

hätten im Safjre 1813 bie {Rettung beS JBaierlanbeS herbeigeführt.

Schmal} hfloe feine 5Jrofcbüre gefebrieben, fagt ßinben Dom 12. September,

um fteb felbft ju rechtfertigen, ba& er lein 2ugenbbünbler fei, unb jugleieb

eifere Sebmalj gegen bie neuerbingS h«Qu3getommene Schrift Don fcrnbt,

roorin unter onberem ber Sßorfchlag gemacht roerbe, Teittfchtanb unter einen

£errn unb jwar unter ben ftönig Don Greußen ju bringen, unb anbere 9lb>

furbitäten. — 3m Vertrauen höbe Schmal) eröffnet, bafe §arbenberg ihm für

feine Warnungen fehr banfbar fei, bafe er felbft batb inS Auswärtige 9tmt

fommen roerbe. „€s ift wahrfeheinlicb, ba| biefer Wann noch eine wichtige

unb grofje {Rolle im prcufjifcben Staat fpielen wirb, faQ§ eS ben Uugenb«

bünblern, beren ganjen £>afe er befi£t, nicht gelingt, ihn ju entfernen. Ter

Staatsrat 92iebut)r, ber §aupttugenbbünbler, will bie Schmalge Schrift

toibertegen. Ties roirb ein großer gfeberfrieg in Teutfcblanb werben."

ftür feinen bemiefenen Patriotismus f)abe Sebmalj ben {Roten Wblerorben

III. Älaffe erhalten; Äönig Biebrich Don Württemberg überfanbte ihm mit

einem £>anbfabreiben feinen 3'öiI*®crD'cnP°tben. „Ter rebtiche 9Jtann", fügt

ßinben bei, „bebarf aber auch mächtiger ^reunbe, benn er ^at ftch burdj fein

tühneS Vorgehen eine 2Renge Don 5*»***" gefc^affen."

TaS mar bie Sage ber Tinge, als $önig # rieb rieh Don Württemberg

ben ©eneral 9leuffer nach 33erlin als wirtlichen ©efanbten abjuorbnen be-

fd)lo& mit ber unter bem 22. Cftober 1815 jufannncngefteflten 3nftru!tion: •)

Ter JugenbDerein fuche fich überaß ju Derbreiten, auch in Württemberg

;

©raf Walbecf fei als ein £>auptanhänger befannt. TeStjalb fofle Weuffer fich

genau über ben geheimen 33unb unterrichten, mit bem Öeheimrat Schmalj,

bem 53erfaffer ber Schrift: „lieber politifehe Vereine", mit bem $ofrat 3ande

unb bem feitherigen ©efcbäftSträger D. fiinben in Skrbinbung treten. — ferner

roirb ber ©efanbte forgfältig beobachten unb berichten über bie öußerft miß«

liehe innere Sage ^reu^enS, bie leiber auch auf ganj Teutfchlanb beftimmenben

Cinflufe hat, über ben Stiüftanb ober baS weitere Umfichgreifen beS UebelS,

bamit beizeiten SorbauungS« unb SichcrheitSmaBregeln ergriffen werben lönneu.

S3om 25. WoDember 1815 fonnte Weuffer aus 93erlin feinem flönig

melben : Tie Äürje ber 3e?t fyabc jwar noch nicht geftattet, in ben augenblitflicb

in Worbbeutfeblanb herrfchenben ©eift gehörig einjubringen, aber „ich glaube

mich bennoch fchon Dötlig überjeugt ju haben, baß bie ©efahr bei weitem

nicht fo grof; ifi, als man fte im Süben Don Teutfchlanb ahnbet. Torten

') $>ie 93cri<f)tt 9lcufferS finb au$ enthalten in Sittcrar. ©eil. btS ©taatSanjeigtrS für

aOürltemtKtß. 1889. 6. 65 ft- (S^lo&btrger); im übrigen ÜiejanbitoaitSbcrutye.
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glaubt man, baS Ungewitter $iefje aus bem Horben ^eran, unb ^ter if! man

ber Meinung, bie @efat)r fäme aus bem ©üblichen Üeutfcbfanb. $ie ganje

©acbe bürftc am ßnbe auf ein blofjeS ©efcbrei unb ©cribeleo ftch rebuciren

unb Durchaus ot)ne aOe ernftliche folgen fein."

3n feinem Bericht Dom 28. Scooember fährt JRettffer fort: (5r fuaje fieb

über bie politischen Bereute immer mer)r Wuffeblufe ju DerfCharten. 3§re Sjipenj

tönne man nicht gerabeju leugnen, aber fie feien meniger jahlrcicb unb ge-

fährlich, als man annehme, $er iugenboerein fei längft aufgelöfi, aber baS fei

richtig, in einigen Abarten lebe er nod) fort. Bon beutfcber Einheit werbe

geprebigt, unb fcbwache Öemüter feien in fturcbt gefegt. Bon fteoolution aber

fei feine SRebe. „$er ©eifl ber SReoolution, ben ich fcbon in mehreren Sänbern

bemerlt §aU, fpriebt ftch lauter auS; felbften im Königreich BMirttemberg, wo
in ber legten 3eit bie ©emüter über bie Berfaffung etwas beunruhigt waren,

fatje man ein SRcgen unb Streben, baS felbften bem Huge beS gremben nicht

entgegen fonnte, unb moDon man b,ier feine ©pur finbet. ©olltc ia) mich

getäufcbt b^aben, fo werbe ich mich nicht fJörnen, eS ju befennen."

freilich, fügt «Reuffer Dom 5. S)ejember bei, fei bie ©timmung in ber

9trmee fet)r fciegerifaj, „aber manage, bie, fofange fie bei ber Wrmee finb, mit

ben Söölfeu heulen müjfen, »erben bie £eimat unb ben mütterlichen #erb

auch wieber lieb gewinnen unb baS frieblicbc Seben bem SBed&fel beS JfriegeS

Dorfen, ©c&on finb über 100 ©tubenten ber hieftgen Unioerfität ju ihren

©tubien jutüdgefehrt." Er fomme eben jurüd Don ber Hubienj, in ber

er auf baS gnäbigfte Don ©einer 2Jtojeftät bem ßönig Don Greußen empfangen

roorben fei. 2luf bie einmütige flnfcbliefeung aller $eutfc&en, fagte babei ber

flönig, grünbe er bie fd&önften Hoffnungen für bie 3ufunft. 3u bebauern

fei ber unruhige ©eift in granfreieb, bie geographifcb ungünftige ©eftaltung

Greußens, bie mangelhafte ©ieberung beS Cberrt)einS ; ber beutfebe ©inn unb

bie Sapferfeit ber fübbeutfeben dürften werben baS ausgleiten.

3n feinem näcbften Bericht Dom 12. ©ejember 1815 erjäblt *Reuffer baS

Einbringen beS Lieutenants D. 5piet)we, ber fid) für einen ©enbling ©otteS hielt,

bei ©eheimrat ©ajmalj, ') um ihn im tarnen Sbjifti jur 9iebe ju fteüen über

bie Verunglimpfung Don ß. 9Jc. Slrnbt. 3>urcb anbere Offiziere würbe ber

Überfallene Beamte Don bem läftigen Angreifer befreit unb bie ©acbe ohne weitere

folgen beigelegt.

diejenigen Berichte aber, welche 9ceuffer bis bahin nach ©tuttgart ^atte

gelangen laffen, erfreuten fi<b in feiner 9Beife beS föniglichen Beifalls. 3n

einem ©chreibeu Dom 4. $ejember warf ber König bem ©eneral Weuffer Dor, er

lajfe fich Durch tabelnSwerten ßigenbünlel unb Ceichtfinn leiten. „3hc 1"$* Nn5

gleichfam ju belehren unb (Suren auf Dorgefafjte Meinungen gegrünbeten Bormig

») $<rfc.$clbrütf, Ütoeifenau ic. V, 64.
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Uns aufzubringen. 3$r feib ni$t an bcm Ort, wo 3§r §uc& befinbet, um Suah

burd) 93orfpiege(ungen täufd&en ju (äffen." — „2öir Derbergen @udj feineSwegS,

bajj 31)r burd) biefeS (Euer SBeneljmen gleiaj ju Anfang (Surer *D?iffion nid^t

allein Unfer ^öä}fted 5Hit$oergnügen, fonbern aud) billigen 3roctfel unb 93er-

badjt erregt {jabt. *ftef>mt (Sud) baljer in acfot, benn bei ber geringfien Söer-

mefjrung leitetet mürben für 6uah bie fd)limmften folgen entfteben."

2öie feljr ifjn bie Unjufriebenljeit beS ÄönigS f$iner}e, fud&te Weuffer in

feiner SieahtfertigungSfdjrift Dom 16. S)ejember barjulegen: wenn er bie näc&flen

tieften Wat&ridjten aufgegriffen unb ju Rapier gebracht blatte, fo mürben biefe

33erid)te mit benen beS fiegationSfetretärS D. Sinben übereingeftimmt $aben.

Aflein er mofle SBa^r^eit unb Ueberjeugung Dortragen, nid&t ÄaffeelmuSgefpräaK.

W\t ©raf Sottum, 53aron fiüfcom, ©eneral flnefebed, «Minifter Sandmann b.abe

er beSfalb Söerbinbungen angefnüpft. „S)er ©tanb ber ©taatSpapiere, bie laut

auSgefprodjene Siebe beS 93olfS ju feinem Äönig laffen micb feine na$e ©efa$r

für ben preufeifajen ©taat erbliden." — „3* felbjl bin lein TOglieb irgenb

eines SBunbeS ober CrbenS unb wollte nie ein foldjeS werben, weil es mir

unter ber Söürbe beS Cannes faxten, blinbeS 2Berfjeug in fremben §änben

für unbefannte 3wecfe ju fein." — „$er ©e$eim«rat$ D. ©ajmalj fd&eint niajt

ber Witter fortber gurajt unb Säbel jii fein unb burah ben 53efud) ber Offiziere

ganj feine 3itö«rfid)t Derloren ju $aben." S5ie tforrefponbenj beS SunbeS

mit Württemberg tyabe mobj ber ehemalige SanbDogt Don ßflwangen, jefct

s2Ibjutant ©neifenauS, ber #err D. 3a8munb, beforgt ; aucfc ©eneral D. Söoljogen

werbe nid&t untätig gewefen fein.

„@ibt man bem 93oll bie oer)proajene flonftitution unb ergreift bie

Regierung emfttiaje SHa&regeln gegen bie militärifaVn 9tu$eftörer, fo ift

niahtS ju befürchten. 9Jon biefer Äonftitution finb fa^on mehrere Entwürfe

gemalt unb wieber oerworfen worben. *Hacb bem erften follten wie in §ng»

lanb ein Cber« unb ein Unterhaus ftattfinben, iebod> fönte nid>t ©eburt, fonbern

Vermögen ju bem erfteren qualifijiren. 5)a eS fid) aber bei näherer Unter-

fudfrung fanb, bog bann bie ^airS beä OteidjS aus lauter Israeliten (auf benen

gegenwärtig ber ganje #af5 ber Nation liegt) beftefjen würben, fo !am eine

anbere ftonftitution in SBorfajlag unb würbe auah wieber oerworfen. 3efct ift

ein Komitee unter bem $räftbio beS gewefenen ©roßlanjlerS 33cnme niebergefejjt,

um eine neue Äonftitution ju bearbeiten, unb es ift ju fjoffen unb ju wünfdjen,

bafe fötale bolb ju Sag geförbert wirb, weil bjeburah jeber ßeim jur töeoolution

in ber ©eburt erftirft unb bie meitauSfeljenben ^rojefte ber jungen £erren in

ber 9trmee oereitelt würben."

„@S giebt eine Ulengc adjtungSmerter Männer, bie anberer Slnfiajt finb

als icb.; Diele (dreien auah b,erum, um bie 2Iufmertfamteit auf fiah ju Ienten

unb irgenb eine ^rioatabfiajt ju erreiahen. 35ie Männer bagegen, weldpe iah

oben namentliah jitievt t)Qbc, glaube icb rein oon foldjcn."
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2öeit entfernt, ftch burch *Reuffer§ Ausführungen beruhigt ju fehen, gab

ber flönig aus Stuttgart Dom 26. $ejembtr 1815 bem ©efanbten neue JBe-

weife feiner Unzufriedenheit mit ben feitherigen Seiftungen. „Euer Eigenbünlel

unb Eure flets reijbare Eigenliebe ^at Euch mieberum feljr irregeleitet, inbem

3h* es gewagt ^abt, auf eine nahe an UnDerfcbämtheit grenjenbe SBeife ju

behaupten, bü& SBir Unfere Wnficbten unb Meinungen über Greußen unb ben

Jugenbbunb bloß aus ben ^Berichten UnfereS bisherigen ©ejßdftStragerS

ü. Sinben gefchöpft ^aben. 3hr hobt Dergeffen, baß Euer ßönig ebenfo feljr

burd) feine &u Erfahrungen benüfcten 3a^re, burch 2Renf$en* unb ©acblenntniß,

als burch feine ©teile über Euch ergaben ift." — „ES liegt ganj außer Unferen

flbftchten unb SBiflen, Euch mit ben Duellen belannt ju machen, aus benen

2Bir Unfere ßenntniffe unb Anflehten über ^reufeen unb ben $ugenbbunb ge=

fchöpft ha&en. 2Öir mürben gewiß nicht einen Winifter ©chuetmann angeführt

haben, bejfen Saufbahn SGBir Dom SJanlbireftor in Sürth bis 311 ber ©teile,

auf ber er jefct fteht, gefolgt finb
;
ebenfomenig einen ö. Änefebecf, Don welchem

es Euch wohl allein unbelanut ift, baß er baS SBerfgeug beS ©unbeS bei beut

flönig ift; noch einen öaron Süfcow, ber Dor 35 Sahren in Unferen ^rioat»

bienften ftanb unb ben 2Bir als gutmüthig unb furjfichtig fennen; noch einen

©enerol ©rafen Sottum, ber Uns üon ben fahren 1813 unb 1814 br-

fchmerenben AngebentenS her $ur ©enüge befannt ift."

„3ht werbet baher mohlthun, aus bem $unfifreiS Eures politifebeu Nimbus

herauSjutreten, eure falfajc ©rille ju verbrechen, bem lieben fliehten Wenfajen.

Derftanb ju folgen unb nicht ju Dergeffen, bafe 3h* UnS fthmer überjeugen

werbet, baß 3h* richtiger unb beffer fehet als SBir."

3n feinem ©ericht Dom 19. $ejember erjählt Weuffer, bie ©chmaljfche

©ebrift fei eine Don ber Regierung beftellte Arbeit gewefen, um enbliaj bahinter

ju fommen, ob noch Anhänger Don geheimen Vereinen Dorhanben feien. Unb

Dom 26. $ejember : „£er JtriegSminifter D. Sooen, ein ÜWann üon oorjüg-

lieben Talenten unb ein ehemaliger Eh*f beS ÜugenbbunbeS, äußerte fleh gegen

mich, eS fei natürlich, bafi nach folchen großen ßataftrophen unb nach foleben

unerhörten Anftrengungen baS ©leiebgemiebt nicht fofort gefunben werben tonne,

bafi man folcheS nicht mit ©ewalt, fonbern nur nach unb nach herbeizuführen

oermöge, baji \a auch baS 2Weer nach einem ©türm noch lange in heftiger

Bewegung bleibe."

$ie {Regierung ergreife in ber %f}at ernftliche 9Jlaf?regeln gegen ben be«

fonberS in ben 9tf)cingegenben herrfchenben ©eift. $er tRheinifche SRertur foll

gauj aufhören unb überhaupt bie ^refifreiheit burch nächftenS erfcheinenbe

3enfurgefe^e in bie gehörigen ©chranlcn gewiefen werben. — „53ei bem

geftrigen ftefte", fügt Weuffer am 20. Januar 1816 bei, „war auch ba§ be-

kannte OTäbeben 9Iugufta Krüger in ihrer UnteroffijierSuniform gegenwärtig,

©ie hatte bie Ehre, an bie löniglirhe Safel gejogeu ju werben unb Don
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Sr. Wajeftät in ben $ulbreid)ften WuSbrüden bie 5öerfi$erung ju erhalten, baft

er für fie forgen werbe/' — ftürft Hartenberg, fäfjrt Weuffer am 27. Januar

fort, $abe fi# gegen ben englifc&en ©efanbtcn bei ber Soiree am 26. Januar

batjin geäußert: 9Jadjbem bie preujjifdje Regierung fic& in bie ootltointnenfte

Kenntnis über bie ©rjjienj unb 9luSbcljnung ber angebüaj geheimen Vereine

gefegt fyabe, tömie er nun bie berufyigenbe 5Jerfid)erung geben, baß meber bie

9tuf)e beS preujjiftben notfc irgenb eines anberen Staates baburä) bebrofjt unb

baS ©anje fo gut als beenbigt anjufeljen fei.

95om 16. SRärj 1816 fdjreibt 9leuffer: „$urd) einen greunb beS ©eneralS

©neifenau Ijabe iä) inbireft erfahren, wie fötaler feljr bcleibigt fei, baß man

fomo^l tyn als manage üerbiente Männer in bem 5*erba(&t babe, als ob fie

an irgenb einem geheimen herein tyeil Ratten. <£r leugnet, felbft in ber 3eit ein

TOglieb beS SugenbbunbeS gewefen ju fein, wo befien Senbenj lobenswert

gewefen fei unb jur Rettung beS JöaterlonbeS fo oieleS beigetragen tjabe.
-

©neifenau, lebenslang ein Witglieb Dom unfiifctbaren 33unbe ber fjeflen

©eifler, mar üielfa$ für ein Mglieb beS SugenbbunbeS angefeljeu worben.

SBon ber $rinjeffin Cuife, gürftin 9tabjiwill, Ijatte er im fcerbft 1815 einen Hing

jum ©efajenf befommen unb fdjreibt barob ber l)oljen ©eberin aus ^ariS bom

21. September 1815: ') „Serben §m. fgl. Ho&eit eS woljl glauben, wenn td)

3&nen fage, baß iaj megen beS oon Stänen mir gefäjentten golbenen SRingeS

mit ber 3nfcfcrift: Gloria, Virtus, in flnfpruo) genommen worben bin? 9Ran

f)at mir borgeworfen, eS fei biefer Äing baS 3etöcn beS SugenbbunbeS;

^err bom Stein trage i&n au(b. — So fetyr in Einfalt tann ber ^artetgeift

ausarten! 9lie bin icfc 9)titglieb beS SugenbbunbeS gewefen; aber, wenn ber

SJunb aQeS baS getyan &at, was man tym jufajrcibt, fo mufc id> mir Vorwürfe

barüber madjen, bafe iaj bie Mgliebfajaft niajt gefuajt Ijabe." —
Weuffer fä&rt fort: „Hier ift übrigens alles ftifl über biefen ©egenftanb,

unb au$ bie Mergläubigjten fangen an ju jweifeln, bajj jefct no<b wirflidb

Vereine ftattfinben. 3d& enthalte miaj, ein pofitioeS Urtljeil ju fallen ; jebocb

glaube i$ annehmen &u bürfen, bafe fold)e ni#t gefäljrlia) finb, wenn aud&

roirflicb beren (ififtrnj bewiefen werben tönnte. ba id) mieb nun boflfommen

überzeugt &abe, bafr ber ©eift ber Slrmee im $ura?f(fcnitt fürtrefflieb ift. 9llle8,

maS man hierüber oom ©egenteil gefagt Ijat, finb Weiterungen oon 2ftenf$en

gewefen, wel#e babureb bie {Regierung ju intimibieren unb ju falftfen Stritten

$u oerleiten gefuajt Jjaben." $S gebe feine Vereine, toeldje ben Umfiiirj

planen, unb toeun fiaj aua^ ©leiajgefinnte jumeilen gufammenfinben unb mit

SBia^tigt^uerei tjo^e Sorte führen, fo fe^le boa^ bie ^ouptfac^e, ein Oberhaupt.

— ,.t$ürft Ha^enberg, ber ftcb fc^on mehrmals weitläufig hierüber gegen mia?

eiplijierte, bebiente fiaj ber 3IeuBerung, bafj, wenn gleicb bie 5Jiaa^inationen

i) $<r*.S)tlbrü<l, ®nti|enou k. IV, 638.
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btefcr Wenigen )U Deradjicn feien, man fie boc^n ntc^t aujjer a$t laffen bfirfe;

bafo er mit aber bie ^eilige 93erfid)erung geben fönne, bap ni$tS boöon ju

befürchten fei."

^cht aber riß brr ftebulblfnben beS ÄönigS Aber bie nadj feiner SReinung

ganjlicb Riefen ftnficbten !ReuffcrS bejiiglid) be» lugenbbunbeS unb ber inneren

Sage Greußens. €r, ber ftönig, fei bei weitem beffer unterrichtet. „3rjr

werbet baffer wo&l t&un, über biefen ©egenftanb in (Suren $erid)ten gegen Uns

ganj ju febweigen, am aflerwenigften aber Uns mit benen, eud) burefc ben

Diiniflrr gürfl iparbenberg, bem 6uie 8eid)tglüubigfeit ganj ju flatten tommt,

mitgeteilten berufyigenben ftacbricrjten ju langweilen."

JBenige Üage nadjfjer mürbe 9?euffer als ©efanbter nad) Conbon Derfefct

mit einem jäfjrlicben Öe^alt Don 3000 $funb Sterling unb 500 ^ßfunb $ur

iHcife. Seine Stellung in Söerlin mar }a Don Tinfang an bur$ bie eigen«

tümlid)en an feinen Untergebenen £tnben ergangenen SBeifungen unmöglich

gemaebt. Öinben ljatte bie ganje 3^** über feine befonberen Reibungen birett

an ben ßönig nad) Stuttgart gelangen lajfen unb babei jum Seil fo abenteuer-

lic&e Wujfaffung entmidelt, baß eS niebt munberne^men fann, menn ber Äönig

)\ä) gegen bie ÜJorauSfefcung Dermale, alft lajfe er ft<b burd) SinbenS SBeric&te

beeinfluffen. — „2)er Sugenbbunb ift nicbtS als ber engere Shisfdjufj ber

3atobincr in $eutfcblanb," febreibt Cinben Dom 16. Sejember 1815, w welc$e

roaljrfc&einlicb mit benen in ftranfreicfc in ber engften 33erbinbung fielen. 35or

einigen lagen rourbe mir Dcrfiflert, baß bie iöerbinbung ber SugenbDereinler

mit (Jarnot unb gou$l gar niebt ju bezweifeln fei." Sdjmalj fofl ber »etter

beS unterminierten ^aterlanbeä werben.

(«ine Wenge ^erfonen Denunziert Öinben als ber SBünbelei Derbädjtig:

Sdtfeicrmacber, ßia^orn, ben Dcrftorbenen ^rofeffor ftiebte, ©neifenau, ©rol-

man, Otjafot unb anbere.

Urjprünglicb, im 3arjre 1807, fügt Sinben bei, fei ber Sugenbbunb ent-

[tauben in Königsberg unter bem Sajufee Stein« als fttllicb^miiienfcbaftlidKr

herein; er fjabe beredt: Ginmiföung beS SanbeS in bie StaatSDerroaltung,

Wufreijung gegen bie frerridjaft WapoleonS felbft gegen ben Söiflen ber Regenten,

«eitbem aber feien bie Wbfidjtcn weit Derbrecberifcber geworben; baS SBort

„Vorwärts" fei bie l'ofung ber lugenbbünbler. Gin gewiffer l>r. jur. Miltenberg

in grantfurt am Main fei e4, ber bie Skrbinbung beS Vereins mit Süb«

beutfdjlaub Dermittle.

3u Gnbe beS Monats Xejember 1*15 melbet Cinben bie %ntnnft beS

©eiierals ©rolinan in Berlin. Unter feinem 3}orfifc fei fofort eine Si&ung beS

SugenbbunbeS gehalten worben. Hartenberg aber arbeite Sag unb 9cad)t an

^rojeiten jur ^ernidjtimg De* $unbes. UMel gelcfen werbe eine Scbrift mit

bem iitcl: „^OaS haben mir icutjdje ju erwarten?" 5?on ben 3tea)ten

Des Nolles fei barin bie Üiebc, welcbe jegt Don ber ^olitit mit ^üßen ge»
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treten werben. Anfänglich ^abe alles DielDerfpre$enb auSgefehen; „ba fchob

ftc^ eine unburchbringlicbe ©äjeibewanb baswifajen, — bie uns fo feinbfelige

^Politit bergremben. (Snglanb erbebte bei bem ©ebanten, eS tonnte EeutfaV

lonb mohlgehen, eS lönnte folche ßräfte entwideln, bie fähig wären, eine 916-

hängigteit ju Dermalen, in ber (Snglanb mit oller Anftrengung uns Valien

muß, inbem es barauf bebaut ift, bur$ gänzliche AuSmerjung unfereS ©emerbs«

unb ÄunftfleijjeS und unfer §erjblut abjujapfen. Unb Stufjlanb liegt ©ermanienS

£eil nicht fo nahe, baß es ^ätte burdjfdhauen mögen bie j$loue gfeinheit ber

ftranjofen unb bie ßrämerlift ber (Snglänber, bei benen bie ausfäjug geworbene

£>aut ber ©roßmut balb bie bürren Änoäjen ber #abfuebt unb beS ©elbfloljeS

an ben Jag treten läjjt. Aber and) fein eigenes 2Bohl ^at Äu&Innb überfein;

benn folange Britannien in bem unterwürfigen ©eutfajlanb 9Heffe galten unb

bie greife feftfefcen barf, wirb Sußlanb ftetS im #anbel betrogen unb am
inneren Aufblühen geljinbert werben. Betannt mit ber fcbänblichen ^olitif ber

dngläuber, mit ben ßunftgrtffen ber granjofen unb ber gutmütigen (Sinfalt

ber ^eutfcben, mar für und auch nid^t einen Augenblid ju jweifeln, wer ben ©ieg

erhalten werbe, welches (Snbe bie Berljanblungen in ^ariS nehmen müffen.

Greußen unb Oefierreia) werben fid) nicht leicht Dereinigen, um ben ^remben

{eben Qrinflujj auf unfere fyeiligjten Angelegenheiten ju Derweljren. ©erabe

Greußens fieben in bem ©eifl unferer 3<il unb im Bolt wirb Don Oesterreich

nicht Derftanben ; baburcb wirb ein #inberniS für bie fo wohltätige Annäherung

geicbaffen."

„Entehrt unb fcbufcloS lehren wir atfo aus granfreicb jurüd; benn entehrt

iß em Bolt, baS fo ftlaDifch, fo !ned)ti)$ behanbelt werben barf, baß man ihm

bie ^eiligften fechte Dorentljält; entehrt ift ein Bolt, baS Don einem Staate

wie ßnglanb fein fünftigeS Sohl unb ffiefje beftimmen laffen muß. Entehrung

ift eS, wenn bieS ^errlic^e Boll, Don bem ber £aucb beS freien ©eifteS aus-

ging, fid) jefct Don ben glatten Pfoten hinterliftiger $efpotie gläubig ftceitfjeln

unb fia) Don ©renjhütern fagen laffen muß: Sun ftitl! nicbt weiter! (53 foO

ja alles bejaljlt werben! ©o Diel Blut gabft bu, macht circa 600 Millionen

grauten."

„Anfprüche auf BoltSDertretung , auf bie möglichfte Bereinigung beS

beutfdjen BolfeS ju wirtfamer Berteibigung, — biefe eure Anfprücbe, Seutfcbe,

finb benen ein ©reuel, bie nur in eurer Schwäche, eurer Abhängigteit eine

fixere Bürgfajaft für bie Erreichung ihrer Derruchten Abraten fehen. — $en

Säubern hat man an eurer ©rcnje ihre feften Saublöcher ungeftört belaffen,

— bafür ersieht ihr eure ©öh"«» bafj fie fid) ben Säubern, fo oft ihnen ein

Einfall gelüftet, entgegenftellen unb ihr teures Blut ohne Sufcen Derfpri|en

bürfen." —
Bom Anfang beS 3ah«S 1816 enthält ber Bericht CinbenS bie Bemertung:

„Stein h<*t ben ©chwavjen Ablerorben erhalten, — wer hätte fia? fo etwas
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träumen laffen!" flur 8ef$ränftfjeit beS ©eifleS lönnc an folgen Sc
gttnftigungen f(|yu(b fein. Slrnbt fei täglidj betrunten unb befuctje alle Kneipen.

©unberbinge erjätjlte man fidj bamalS in ber mieberum f!4) abfäjliefeenben

ariftolratifdjen Söelt Don ber Derbheit unb Stotjeit alabemifajer ©Uten. 9lud)

naa) WetternidjS Weinung mar 9lrnbt ein wüfler irunlenbolb. ')

3n feinen Reibungen Dom ^frfl^ja^t 1816 fügt Cinben bei : (Sine beutfdje

SpradjreinigungSgefeflfcfjaft t)abe fid> gebilbet ; man Dermute aber anbete 3wecfc

batjinter. SaoignD arbeite an bem ßntwurf für eine ÜBerfaffung; er fei ein

£auptbünbler unb lorrefponbiere Diel mit Stuttgart. — Stein wolle ganj

Deutfc&lanb einigen unter Oefterretd) ober unter ^ßreujjen, o$ne Srbabel, baS

SBolf fouoerän mit einem WbgeorbnetentjauS
;
©neifenau fei ungefähr berfelben

9lnfia)t, nur wolle er einen Grbabel Ijaben; Sad get)e jufammen mit Stein.

— @rft fürjlicb tjabe ein SBünbler geäußert, iljr Qmtd fei eine ftarte 93c»

fdjräntung ber töniglic&en ©eroalt; ber Nation oQein fofle baS fteccjt }uftet)en,

über ffrieg unb ^rieben ju entfajeibeu. Der ftönig aber fotl ben Drängern

gegenüber gefagt baben: „3$ werbe eine ßonftitution geben, fobalb idj eS für

gut ^alte." —
Da8 mar affo baS Sdjaufpiel, baS fid> mit bem ^rüt)jai)r 1816 in ^rcufeen

bot : bie Vertreter einer rüdläufigen ^Bewegung überaus gefcbaftig, baS Staats«

überhaupt burd) bie formen büjantinifcber 23erel)rung dorn SBolfe abjufperren

unb u)m bie ganje ^Bewegung, bie er felbft entfeffelt unb gemeint Ijatte, Der«

bädjtig ju maa>n; in ben Waffen beS StolfeS (5nttäufajung unb Unjufriebentjeit

mit ber flbfinbung beim ^rieben; Wbfpannung, ©ebürfniS naaj Äutje unb babei

ein unDermüftlidjer ©laube an bie tjeilbringenbe SBirtung Don SJerfaffungen,

ein 2öort, baS fortfuhr, feinen unwiberfterjlidjen 3auber auf bie SBollsfeele

auSjuüben.
4

Das ©eroitter roar Dorüber; erleichtert atmete man auf, unb es fdjien eine

3eitlang, als foflte für immerbar ober bocb auf lange Dauer tjefler Sonnenglanj

fiaj über bie befreite SRenfdjfjeit ausgießen. 9tur ba unb bort Ijaflte nodj ber

Donner naaj ; in Derborgenen SBinteln unb roalbigen Scbjucbten groüte eS nodfr,

gleich ol* wären 9tefte beS ©ewitterS Rängen geblieben.

3uroeilen föienen bie 93erljanblungen
,

welche nod) jwiföen Oefterreicb

unb öanern wegen ©ebietSauStaufcfc fdjwebten, ben ^rieben ernjllid)

$u gefät)rben. 3» Samern r>atte man fid) mit bem ©ebanlen Dertraut gemacbt,

Saljburg unb 3nnDicrtel, burcb frühere ^errfajaft unb baDerifc^e Wbflammung

ber löemüljncr cigentlicb felbftberftänblicb ju SBatjern gehörig, werben aud) bei

biefem Derbleiben. Oefterreicb aber liejj niajt nad), biefc ©ebiete für fid) i"

Stetige, Xeuifae Q>efaü$te im 19. 3a^untxrt k.,- II, 463.
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Anfpruch ju nehmen im AuStaufch gegen bie JR^einpfalj. ®ann oerlange fie,

ermiberte bie batjerifche Regierung, als S3rrtcfe nach bem neuen 2anb hinüber

bie babifche Sßfalj unb ben SauberfreiS. So gebaute ber batjerifebe Äronprinj

für fein geliebte» Saljburg baS fdjöne &eibelberg eintaufchen &u fönnen. $a
brach aber Jßaben in laute fflagen auS; Äönig ftriebrieb Don SBürttemberg

würbe unruhig wegen ber Abfcblieüung öom Horben $eutf<hlanbS ; fie trugen

it)rc 93efd)werben bem ruffifeben ßaifer oor. An biefelbe ©cbiebSrichterftetle

wanbte fich 5Baqern. SEBohin t>ötte eS aueb feine ©chmerjen tragen foUen?

Snglanb Derzeit fich abfolttt gleichgültig
; ftranfreid) tonnte jefct boch nicht

wohl in ein ©chiebSricbteramt für beutfehe Angelegenheiten eingefefct werben.

Unb ^reufcen, bem unter polternben Drohungen Sffirebe in 2öien ben ßrieg

geplant hatte, mar ju entfrembet. ScufjlanbS $eiftanb fcheint SJatjern Derfagt

morben ju fein; auch bie Weife beS Äronprinjen Öubmig nach Wailanb jutn

Äaifer ftranj blieb ohne Erfolg.

dine 3"ttang roch es nach ^uloer
;

gegen bie ©renje Don Saljburg hin

fammelten fich bie Oeflerreicber ; bie 9ch«nPfalä «1* getrennten SanbeSteil für

kapern in Zaufch gegen Salzburg unb 3nnoiertel, — fo lautete baS Angebot

beS ©iener Kabinetts. AuS jeber unmittelbaren (Srenjberührung mit ftranf-

reich moflte man ja h^auStommen; noch immer aber wehte bie öfterreiebifche

Sahne auf bem linfen 9tt)einufer oon ber öauter norbmärtS bis nach Wainj;

für Cejterreich ein oorüberget)enber, nicht wünichenSwerter SBefifc, ber möglichft

rafch loSgefchlagen werben mufete ; benn fonft hätte ja Oeflerreich wieber baS alte,

läflige ©renjwächteramt am SUjctne befeffen.

©elbfroerftänblich mujjte am 6nbe SBaijern bem drängen CefterreichS nach*

geben; am 14. April 1810 tarn bie Äonoention jmifchen beiben Staaten ju

ftanbe, nach welcher Ceflerreich in Salzburg unb ^nnoiertel einjog, SBagern

aber in Speyer
, ÄaiferSlautem , 3roeibrücfen , Canbau , unb jwar mit biefem

neuen pfäljifchen ßrwerb nicht burch einen ©ebietsftreifen, fonbern nur burd)

(Stappenfirafien oerbunben. Auch anberweitige fleine 3unjen°ungen ließ baS

(intSrheinifche ÜBerwaltungSgebiet i9ceichslanb) noch ju: baS üielumftrittene

Wainj war an |)effen«Darmftabt gefallen ; mit (leinen Sänberfplittern würben

bie $)omburger unb Olbenburger abgefunben, benen man €ntfd)äbigungen

fchulbig ju fein glaubte.

9toch eine anbere Ortage tarn enbgüttig jur Qrlebigung: bie wegen (Eugen

5öea uharnais, ber mit einer baberifdjen $rinjejfin perheiratet mar. @S

berlautete, ber Äönig üon Tonern fyabt wieberholt baran gemahnt, es fei bem

ehemaligen 3Mcelönig oon Italien ein etablissement solide besprochen worben.

lieber baS AergerniS einer Öanbjuweifung auf beutfehem ©oben unb über bie

üächerlichteit , ben ^ranjofen etwa als $er$og oon 3toet6rücten (unb baoon

war eine 3e'^fln8 i
e^r fwr ' bie 9tebe) an bie franjöfifche Örenje ju fe&en,

»oar man glüetlich hmweggefommen. Am 9. April 1816 berichtet ber ©efanbte
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aus München nach Stuttgart: „^ßrinj gugen ©eaurjamaiS fotl bcn Namen

fieu Ortenberg nach einer altbaoerifcben 2Jefu)ung erhalten; oon ber Der«

fprodjenen Gntfcbäbigung mit 50 OOO Seelen fott nicht mehr bie Äebe fein-"

3n Jöapern oerfebmerate man nur ferner baS HuSeinanberfallcn be»

Staates in jmei getrennte Stiirfe. Wocb im 3ah" 1817 oerfuebte bie baperiföe

Steuerung unmittelbare SJerbiubung unb oerlangte oon ben Mächten bie (Sin-

oerleibung ber babifeben ?ßfalä mit $eibelberg unb Mannheim. SiSljer t)atte

Sßreu&en jiemlicb untätig ber WuSeinanberfefcung in Sübbeutfcblanb jugefehen

;

jefct aber trat es (räftig gegen jeben 93erfucb auf, bie Sänber Söaben unb

SBürttemberg bureb einen banerifeben ©ebietSring oom Horben $)eutfcbtanbs

abschließen. Sollen (SrfticfungSöerfucb hatte mau ja auch in SBürttemberg

lange befürchtet (S. 421).

3n bejeia^nenben Sorten äußert fieb ßönig ^riebria^ oom 5. ©e»

jember 1815: 2)aS Verhalten Ceperreidr)5 gegen Samern fei rüdficbtSloS genug;

aber auch, auf anberem SBoben gerabe fo. „9luf ben 1. 35ejember 1815 mar bie

Eröffnung beS SBunbeStagS in 5 r a n f f u r t beftitnmt. $)ie SeüoOmöajtigten

finb jum 3^eil ba, aber ber öfterrei^ifaje ©efanbte ertlärte ben beutfeben Miniftern,

bajj fie fieb einfhoeilen nur unter einanber befebäftigen foOen mit bem SBefen beS

SöunbeStagS, bem 3erewioniefl u.
f. f. 3<b ^be befohlen, bem 9Ubini ju er*

Hären — ber altcrSfcbmacbe £)err mar oon Oeflerreidj jum JBunbeStagSgefanbten

ernannt morben —
,
baß 2öir nicht gemeint finb, eher einen Seoollmäajtigten

nach f^rontfurt abjuorbnen, bis ber Sag ber Eröffnung beftimmt feftgefe$t iß,

unb bajj UnS mistigere SMnge oorliegen als bie oben genannten." Sin Doli»

ftönbig jutreffenbeS Urteil über bie geringfügige ©eljanblung ber beutfeben

Angelegenheiten oon feiten CefterreidjS , baS nach ben Erfolgen gegen bcn

beutfeben (SinigungSgebanfcn fleh nun unbeirrt oon ber 3nbolenj Metternichs

leiten laffen tonnte. — $on all ben 9cebenmegen, auf benen man baS $>eü

^e^utfcblnnbs gefuebt, blatte man fieb je$t abgetoenbet; oon ben 9cebenmegen,

melcbe nach einem ftramm organifterten JöunbeSftaate mit umfaffenber 3entrnl«

gemalt, nach genau umgrenzten 93olfSrccbten , nach einer 9?ationaloertretung

geführt hätten. 3m ©eifte öfterreidjifcber Sluffaffung mar man jefct enblid) auf

ber breiten £auptftrafee angelangt, auf ber es fid> gemächlich weiter manbern

ließ, ohne baß eS nötig geroefen märe, bem oölterrechtlichen Staatenbund bcn

man in Söien im 3uni 1815 lorfer jufammengetnüpft, einen befonberen 91nftof$

ju geben.

3unächft mürbe bie Eröffnung ber 93nnbe3öerfammlung in ^franffurt um
brei Monate hinouSgefcboben , bann um ein ganjeS 3aht; cnblich, am 5. Wo«

üember 1816, mürbe fie eröffnet.

Äönig g rieb rieb öon SBürttemberg erlebte baS nicht mehr; menige

Sage Oorljer, am 80. Oltobcr 1816, ift er geftorben. — £aS, maS fein

Sehen füllte, bie Srmeitcrung perfönlichcr Macht, %at er nur jum Seil Oer»
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wirllidjt gejefyen. ÄönigSfrone unb Souberänität waren ifmt zugefallen im

3eitalter napoIeonifd)er 9Had)tfüIIe unb ityin aud) ermatten geblieben nad)

ber Befreiung beS betitfd)en ©oben». (Sine Erweiterung ber ©renken feines

Staates aber Ijat er nad) bem Sturj 9lopoIeon5 ni$t ju erreichen üermodU

£aS 2eib, baS er über afle Gnttäufc&ungen ber legten Satyre empfanb, $at er

mobj auSgefproajen mit ben an ©infoingerobe genuteten Sorten (S. 355):

„35er ftlud) beS ©(&wad)en ift eS eben, baß er nid)t auffommen lann gegen bie

geljler ber Stärferen." S)aS SBemufitfein , fi* trofc überlegenen ©eifteS ber

SBilHür, ber fiaune, bem ©eij ber Wädjtigeren unb jugleid) weniger Sdjarf-

Finnigen preisgegeben ju fet)en , baS war eS, was ben SHann flets fo reijbar

gemalt hat, fo jum SBiberfprud) geneigt, fo unberföhnlidj , fo rüdfidjtslo*

gewalttätig.

Sie Et abfrage ift eS, auf bie fid) bei fftiebrid) alle» jufpifcte, im

inneren feines Staate» wie nacfc aujjen bjn. Eü&günflige, Don rndfidjtSfofer

£abfud)t geleitete 9)täd)te unb !Raa)barn, ber beutfdVeinijeitlid)e ©ebanfe waren

neben ber alten SBerfaffung feine» fianbeS bie ©emalten, weld)e fjinbernb fi<&

i$m in ben 2öeg fteflten. $eSl)alb galt ihnen fein ganzer, mit aller Sdhärfe

jum AuSbrud fommenber SBibermiHe. Einen einigen ÜHadjthaber t)atte er

gefunben, einen Gröberer, ber nidjt alle Stüde ber S3eute für fid) begehrte,

foubern Seile berfelben ben #anbtangcrn , bie er burd) bie Benennung „ U3er»

bünbete" auszeichnete, überließ, — Napoleon. 3n ihm erblidte gfricbrid? ba»

gewaltige SRüftjeug, ba», mit ber gehörigen Berechnung benüfct, ihm geftattete,

au» ber bebeutungSlofen Stellung eine» beutfdjen &erjogS ^erauSjufommen ju

bem ©lanje eine» fouoeränen ftönigS, unb fei eS aud) fouoerän junächft nur

bem Steine nad).

$em iftonprinjen grriebrid) Söilljelm, feinem älteften Sohne, fd)rieb ber

ffönig am 9. Auguft 1812, als Napoleon» Brutalität ba» Gnbe ber bisherigen

t$reunbfa)aft anjufünbigen fd)ien :

') „$>u weifet eS , mein lieber Sülm, unferc

politifd)e Sjiftcnj h°*igt ganj Dom ßaifer (Napoleon) ab; burd) il)n allein bin

id) in ben Stanb gefegt worben, ben Staat ju grünben, beffen £crrfd)er $5u

einft fein foflft. 3d) würbe biefe SÖelt mit bem ©efüt)l beS tieften SdhmcrjcS

oerlaffen, wenn id) nia)t bie Hoffnung mitnehmen lönnte, £id) ju fet)en, wie

$u ba» SBert, ju welkem id) burd) bie ©unft ber Umftänbe ben ©runb
legen tonnte, meiterfüfjrft unb bergröfeerft."

£a5, was bis jum 3at)re 1812 mit ber Ausweitung ber ©renjen ge>

fd)er)en. hielt ^riebrid) alfo nur für ben grunblegenben Anfang. —
An bie Spifoe beS fterjogtumS Württemberg, eines (leinen SanbeS mit

600000 Ginwo^nern, war griebrid) getreten nad) beS BaterS Üobe int

Satyr 1797 als ein fertiger gereifter Wann, ber bie oierjig fd)on um etliche

») fiag. b. K^einb. 6. 5? ff.
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3ah« Übertritten hatte. SBenige Monate Dor feiner $hronbefieigung r)atte

er [eine jweite Gtottin, ßronprinjeffm Gharlotte SHathilbe Don gnglanb, in

bie neue $>eimat eingeführt. 1
) — ©eine Sfjittigieit galt junäcbfi einer Steuorbnung

ber Äräfte beS Staate« , einer Mufbedung neuer Oueflen ber Stärfe. $er

©iebertehr feinblicber 3noafion gebaute er burd) engen 91nfd)lufc an Oeflmeitb

uorjubeugen. Ohne Erfolg; Cejlerreid) unb baS $>eutfd)e »eicb würben über

ben Raufen geworfen. 9luS Oefterreid), feiger Sdju& unb Sd)irm am Ä^eine,

würbe eine 2Rad)t, bie am SRr)ein unb in Sübbeutfd)lanb überhaupt nichts

mehr ju fud)en ^atte. ftriebricbS Staat bagegen fab fid) burd) Neuerwerbungen

aus bem feitljerigen füllen (Bemeinmefen mit eigenartigen $afeinSregeln hinaus»

gerüdt in eine weit umfaffenbere Stellung, unb jwar umfaffenber nad) poli«

tifd)er, religiöfer unb fommerjieller 23ejiehung. 9iod) erwiefen fid) bie 2Rad)t.

mittel befd)eiben genug, aber ftriebrid) wufete fie ju fteigern baburd), baft er

alle Sonberred)te aufhob.

Seither waren bie Hilfsquellen beS SanbeS ben oerfd)iebenften ©ewalten

bienftbar gewefen
; jefct trat an bie Stelle oder {eiterigen Ausbeuter bie Sine

^Machtbefugnis beS ftraff georbneten ^olijei- unb SBerwaltungSflaateS , ber alle

formen Don SebenS- unb flraftäuBcrung in ber $anb beS Staatsoberhaupts

*ujammenfübrte.

5©a8 ftriebrid) t^at feinem fianbe unb bem Weinen Württemberg! fc^en 2Jol!e

gegenüber, baS gehört nad) feinem ganzen Umfange tauin in ben Kähmen biefer

Schrift. Sein $>anbeln erwies fid) als bie äöirtung einer mit ungemeiner

©emalttbätigfeit , mit rüdfid)tSlofem Umfd)mung beS ©ewobnten burd)gefübrten

Steigerung ber oort)anbenen befdjeibenen ihäfte, als bie Cenfung aller berfelben

burd) einen einzigen unbeugfainen SBillen. 5)ie bemotratifd)e 5Honard)ie, wie

man Württemberg ju (Snbe beS 18. 3af}rl)unbertS nod) gerne benannte, würbe

mit unglaublich rafd)en Sdllägen jured)tgehämmert in bie ^orm eines befpotifd)

regierten SBermaltungaftaateS. Schwer brüdten bie Sürme beS hoben ^antafif

baueS auf bie Unterlage.

3)aS alte Stecht, bie SBerf af fung, welche bie Sürttemberger befafjen,

umhegte mit fcbüfcenben Scbranfen aOeS baS, was bem *Dtenfd>en als ieuerfteS

gilt: feine gfamilie unb feinen (Selbbeutel. Steuern auflegen, Solbaten ausgeben

war o^ne 3Hitwirtung ber Canbftänbc bem dürften oerboten. $ie gasreichen

befferen Stänbe, bie Honoratioren, faljen fia) noch burd) weitere ^rioilegien

über bie Waffe beS JBolfeS emporgerüdt.

W\t bem alten Siechte nahm ber ftönig baS, worauf bie freien SBürttem-

berger am meiften hielten, baS fie bisher, im ©runbfafc wenigflenS, wenn aud>

nid)t immer in ber ^rojiS, burd) alle ^räfyrlidjfeiten h'nDUt(^9erc^ei h fl^fn -

Ohne Solbaten aber unb ohne @elb in beliebiger ^>öt)e oermochte ber ÄÖnig

>) S<fyuijcnbac&, ftöitißin Waüjilbe »on ©Uitltmberfl. ßubroißftburß 1897. ©• 5 ff.
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mit feiner SJtocbtermeiterung nicht einmal anjufangen. $ie unglaublicbße

#räftef!eigerung ^atte er in ^reufeen gcfet)en burcb ^auö^älteri[a^ unb peinlich

genau recbnenbe Könige, roie e5 ftriebricb SBilhelm I. unb §riebricb ber ©rofee

gcroefen.

Ohne bie Sugenben ber preufeifchen £errf#er anzunehmen, bie ©elbfi-

biSciplin, bie perfonline ©parfamfeit, bie ßinfcbräntung ber Vergnügungen,

führte tfönig gfriebricb üon Württemberg auch in [einem ©taate eine ö^nli^e

Steigerung aller Slnforberungen burcb. 3"m ©teuerbrud unb ju ben minfürltch

angeorbneten Aufhebungen tarnen noch bie ^raajtliebe bei flönigl unb [ein 3agb-

eifer, bie [trenge 3*nfur unb ©pioniererei, bal poliäeimäfeige ©angeln be§ täg«

lieben Sebenl. 2lul all bem mufeten bienftfertige Quälgeifter bie mannigfaebften

Saften unb ©ebifanen jurecbt$umacben.

pr au* bie SJürbe aber, mit melier er [ein 2anb brürfte, legte Äönig
Stieb ri [einer eigenen ^ßerfon bie Pflicht auf, [einen ©taat,

wie er meinte, $u europäifeber Söebeutung ju führen unter fluger

Aulnüfcung ber Vorteile, melaje bie 3"t bot.

©elbft unermüblidj am ©ebreibtifeb , jeber ftaatlmännifcben Aufgabe fieb

gemaajfen fühlenb, nur auf bie ßrfinbunglgabe bei eigenen ÄopfeS bauenb,

blidte er nicf)t ohne ©eringfcbajwng tyxab auf biefe ^Monarchen, bie ft# bon

ihren SJtiniftern leiten ober gar beherrfeben liefeen, auf biefe Diplomaten, meldje

fieb anmaßten, ihre arglofen Herren ju bebormunben unb an ber Stafe ^enim«

juführen. Unb ^ei&blütig, roie er mar, immer bal Jperj auf ber 3""9*.

leibenfajaftlicb jeben 2Biberfad>er anrennenb, maebte er tein #eljl aul feinem

Langel an Hochachtung unb berbarb el fo notmenbig mit allen benjenigen, toeldje

feinen planen Ratten förberlicb fein fönnen.

9lur bor Napoleon, ber alles unb aflel felbft anfaßte, ber jebe Angelegenheit

mit eigener £>anb lentte, mie 3rriebricb felbft el tljat, ber feinen ÜÄinifter befjerrfcbenb

heramoacbfen liefe , nur bor ihm empfanb er Stefpeft. Sine gemiffe geiftige

33erroanbtfcbaft mag ^friebrieb herausgefühlt fyabm, ein 3ufammenflingen bon

3been unb Vorftellungen, mal ihn ju Napoleon ^injog. (Sinjelne 3 citgenoffen

(©. 282) geben ja folgern ©efühle Aulbrud : „ßönig ftriebrieb bon SBürttem«

berg mit einem großen ©taate mürbe moljl in Napoleons ^ufetritten gehen,

aber mit mehr Klugheit."

Aden planen ftriebriebl ernriel ftcb ber Anftblufe an Napoleon günftig,

bil enblid) bie ©elbftüberhebung bei £errn ber Söelt unb feine fieb breit

macbenbe innere Hoheit an ©teile ber 3unciflun9 m tfrtebricbl gefränftem

©emüte eine tiefmurjelnbe geinbfebaft heraulroacbfen liefe. Valb barauf erfolgte

ber Untergang bei franjöftfeben töeicbl. Unb jefct rücften neue ©efahren an:

bie bon alter! fax geforstete £abfud)t unb Änauferei Oefkrreid)! auf ber einen

©eite unb bie beutfaVeinheitlicben Veftrebungen auf ber anberen. ©egen beibe

glaubte Sriebricb unter SRufelanbl ^firtieb ©ebufc finben ju tonnen. Obwohl
$fifltr, tu» b«m ßoßet b« »«bilnbtfcn 1814 unb 1815. 3Q
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oft enttäufcht, bertraute er immer noch fefl barauf, mit £ilfe beS 3aren eine

Grroeiterung ber engen ©renjen ju erreichen, £o$enjoflern, «Stüde bon 93aben,

bom (Slfajj, 2Jfömpelgarb. 3um 9th«ne manberten immer mieber feine ©ebanfen.

Unb mar oud) Oejterreich als Detter ber 3ntegrität unb Souveränität

im fterbfl 1813 erfchienen, als Weberlämpfer oller beutfchtümelnben Hnläufe

im 3aljr 1814, als Schöpfer einer inljaltSlofen , ju nichts berpflidjtenben

SunbeSberfaffung 1815, fo bermochte fjriebridr) boch in bem SBiener Äabinett

nur baS feinen SBergröiierungSplanen feinbfelige Clement ju erbliden unb trug

feine Abneigung jur Schau, roo er nur fonnte. 5)urch alle feine Bemühungen

faft erfcböpft, flammerte er fich noch jule&t an bie Hoffnung, Vorteile erreichen

ju lönnen buraj neue berroanbtfchaftliche ißerbinbung mit Stu&lanb.

freimütig, rttrffichtslos, mit fcbneibenber Schärfe pflegte ftc^ ^riebrich ba

auSjufpredjen, roo er irgenbroie Abneigung empfanb. Söährenb anbere, minber

mächtige dürften ftd> bemütigten cor ben grojjen *Dconorchen unb ihren Staats-

männern, berlejjte §riebricb bemüht unb unbewußt buraj bie trofcige Äraft feiner

Selbftfucht. 3)a mar er biet ju menig Diplomat. 5)ie maffentjafte Anhäufung

oon 6t)rerbietung unb Untertfjänigfeit auf ber einen Seite, Don Slnmafeung

auf ber anberen, erregte feinen Söiberroillen. 9iur ben 3arcn « °er f'0) einige

Selbftroifligfeit in ^olitif unb Jfriegfüljrung bewahrt tjatte, betrachtete Ortiebricb

nicht ot)ne Achtung. Oefierreich aber, bor allem Metternich unb Schmalenberg,

hatte er fich 511 Seinben gemacht; auch kapern unb ^reujjen, ganj befonbers

aber ben §reiherrn bom Stein , mor)l auch fmmbolbt unb Hartenberg
;

ja er

galt megen feiner JBefämpfung jeglicher auf beutfche Einheit jielenber Jöe-

ftrebungen noch für einen 23onapartifien 511 einer 3"*« ba m feinem beriefen

Stolje fchon tiefe fteinbfajaft gegen Napoleon feflfafj.

S)aS ganje Verhalten ftriebricbs, als Äegent mie als SJcenfch, bietet ber

SlngriffSpunftc mancherlei. Um aber einem berbammenben Urteil ooüe ©enüge

ju thun, glaubte man nicht einen einigen Stein unaufgehoben laffen ju bürfen.

@S ift richtig, Srietoridt) fchlofi fich jögernb ben 3*erbünbeten an im #erbfl 1813;

jögernb, nicht aus Vorliebe für ftraiitreicb, fonbern aus furcht Dor Ceflerreich,

bem er borroarf, ihn fortmährenb im Stiche gelaffcn ju $abm. 6ine oiel

ju felbftfüchtige, eine biet ju napoleonähnliche Watur mar Biebrich, babei oiel 511

roeitblirfenb unb jebe Schwäche burchfdjaucnb, um bauembe 3uneigung unb Sym-

pathie für ben granjofenfaifer fühlen, um ben Monarchen unb Staatsmännern,

bie er teils meit überfah, teils mißachtete, freunblich entgegentreten ju tonnen.

So blieb fcbliefjlich SRufclanb als einziger Ofreunb griebrichS übrig unb

baju noch als ein jiemlich gleichgültiger. Eon aU ben lüt}nen planen, bie nach

bem Rheine, n°4 bem Rüden ber SSogefen, nach Ecömpelgarb hinmiefen, erfüllte

ftch auch nicht ber befcheibenfie ©ebante; eS blieb für Württemberg bei ben

©renjen 00m Söhre 1810. —
55ie SBerfammlung ber öon ben einzelnen beutfehen Regierungen nach
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granlfurt abgeorbneten ©efanbten, 39 an ber 3ahl, bcr 2)eutfd)e SunbeS-
tag, war alfo am 5. WoOember 1816 burch bcn als ^räfibialgefanbten be«

trachteten Vertreter CefterreicbS eröffnet morben. 9lid^t ohne eine gcwiffe feier-

liche 2Beir)e gefcbah baS, nicht ohne bafj Ijo^e SBorte gefallen wären. Wan
fc^ien Don äufcerß freifinnigen SBorauSfe&ungen auszugehen. 2)ie 93erljanblungen

fönten gewifferma&en in ber Oeffentlichleit flattfinben, burch Erudlegung waren

bie Vorgänge innerhalb beS SSunbeStagS bem ^ublifum jugänglicb gemacht.

2luS ber Witte ber Wation famen ©efuebe unb Sefcbmerben. §aft niftete fich

bie Sßorfiellung ein, als fei ber 93unbeStag eine tttrt oon 3entroIgeroolt.

$iefe SBorftellung war freilich fo natürlich, unb nur mit ©ewalt oermoebte

man bie $eutf<hen in ber 3ufunft baüon abjubringen.

Eine 9ieir)e oon gemeinnü|igen SBorfchlögen mürbe befprochen; als wttnfcbenS-

wert tauchten sunächft auf : Einheitliches ©efe&bucb für ganj $eutfcblanb, ©leia?«

heit in Wafj, ©ewiebt, «Dcünje; einheitliche $oftüerwaltung unb anbere fchöne

$inge. Wan fprach barüber als über ©egenftänbe, beren Erörterung felbft-

oerftänblich ift. 3a, als geflagt würbe über ©ewaltthätigfeiten gegen bie wehr»

lofen beutfehen ©ebiffe, fnüpfte fich an bie 53efprechung ber Antrag: S)er

2)eutfche Jöunb folle ben ©ebufc feiner #anbel5flotte felbft übernehmen unb fich

nicht hetctblajfen 5" ^'tten on D 'c ©eemäcbte um ©cwährung ber nötigen 91 b=

wehr; $eutfdn*anb oerftehe gar wohl, Schiffe ju bauen unb auSjurüften. ©o
faxten man tytx einen gebeihlichen Anlauf nehmen $u wollen unb aufjerorbentlicb

ftattliche 3^* für bie ©efamtheit ber Wation im 51uge ju haben. 6s gewann

ben 31nfchein, als hätten bie SBunbeStagSgefanbten oergeffen, baß fie nichts

anbereS fein foHten als bie Ueberbringer beS ju £aufe im ©chojje ber 6in$el«

regierungen SBefdjloffenen , bajj fie nicht berechtigt waren, eigene Weinung 311

haben, fonbern für jeben einzelnen gall gebunben, fich on bie eingeholten

^nfrruftionen ju halten.

%\t flufmertfamleit ber Regierungen war inbeffen burch eine Reihe oon

Vorgängen in Slnfpruch genommen worben. Wit ©chreden mujjte Metternich

unb fein Slnfjang fehen, wie bie beutfehen Unioerfitäten, bie treffe, baS 2um«

wefen unermüblich am SBerfe fich $eigten, bie ©eifter Iebenbig ju erhalten, wie

fte eS waren, welche bie Ueberwadjung, bie ßinfdjläferung beS JBolteS, bie 2luS*

merjung bemotratifcher Sbeen erfchwerten. Smmer noch betrachtete man ^reufeen,

in gemiffem ©iune auch ben Jfaifer oon Rufjlanb, als bie Präger bebrohtieher

^hantafien unb liberaler 3*cle. Sür Wetternich unb feinen ©ehilfen ©ent;

gab es beshalb sunächft (eine wichtigere Aufgabe, als griebrich ÜQMUjelm III. unb

9lleranber in ihr Säger herüberjujiehen.

$ie Umftänbc begünftigten baS. Hm 18. Oftober 1817 hatten bie S5or-

gänge auf bem SBartburgf eft, fo finbiidj unb bebeurungSloS fie an fich

waren, boch ber SBicbtigthuerei ber 33ureau!raten ©toff geliefert, um baS treiben

auf ben Unioerfitäten oerbächtig ju machen. 5)aju tarn noch in ben erften
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logen be§ 9)Mr$ 1819 bie (Srmorbung ßofcebueS bur<h ben Sanatiter

©anb. Unb je&t war es um ben ganzen SiberaKSmuS gefchehen. 3" ber

gellen ©eelenangft bor ben ©eiftcrn ber Redolution flüchteten bie SBorpcbtigen

alle mit ©ad unb tyat hinüber in baS Sager bon Metternich, ber als Sänbiger

alles be|fen, was mit Demagogen, ©emotraten, Rebolution unb ähnlichen be*

benllichen (Srfcheinungen ju tljun r)at, ft<h unentbehrlich ju machen mufete.

3m Hochgefühl feiner SBürbe als politifche SBorfefjung für Oefterreich,

statten f
ganj befonberS für 3>cutfcblanb unb enblich auch für ^ßreujjen, Der*

mochte Stetternich eine bofle 93efriebigung barin nicht ju finben, bajj bie

erfchrecften Regierungen einzeln unb nach eigenem Srmeffen gegen bie brohenbcn

9tnjeicben Vorgingen; feine Meinung ging bahin, bafc biejenigen Maßnahmen,

tue (che überall Crbnung unb ©rille berbürgen, ben großen dächten inSbefonbere

ihren bon ©ott gewollten autofraiifajen ßharatter wahren follten, bajj biefe

Maßnahmen in ein allgemein gültiges Softem ju bringen feien.

3u bem (Snbe erlief Metternich im tarnen ber $öfe bon Söien unb Berlin

mäljrenb beS ©ommerS 1819 (Sinfabungeu an bie beutfchen Regierungen }u

bertraulichen Konferenzen nach ÄarlSbab. Rur bie örgften Äefcer, wie $atl

Slugufi bon ©adjfen-SBeimar, blieben auSgefcj&loften. 6ine ftrenge 9Iufftcht über

bie treffe unb bie Untberfitäten, bie (Sinfejjung einer gemeinschaftlichen 3<ntral>

imterfucbungSfommiffion wegen bemotratifcher Umtriebe, baS war eS, maS

junächft befchloffen würbe. SBeiter galt eS, bie ziemlich freifinnigen SBerfaffungen

bon Raffau, Saben, Söabem, Söeimar unfchäblich $u machen.

2)er SunbeStag in granlfurt, bem ins ©ebääjtnis jurücfgerufen würbe,

bafe er nichts ju thun habe, als baS bereits JBefthloffene feinerfeits als 33ef<hlu&

anzunehmen, bofljog in ber ©tyung bom 20. ©eptember 1819 bie Einführung

ber 3«nfu* für alle 3eitungen unb ©rudfcbriften unter 20 Bogen, bie ©er«

orbnungen über üBeaufftchtigung ber Unioerfitäten , unb beftimmte Mainz jum

©i| für bie 3entralunterfuchung8fommiffion wegen politifcher Sinrüchigfeit.

Rieht wenige Regierungen unb einzelne prften erhoben ßinfprache gegen

ben bon Oefterreich unb ^reujjen auSgehenben 3tt><"t0; t\nt 8«" wanbelte

fpäter ben einen ober anberen an barüber, bafe im entfeheibenben Moment fo

wenig Mannhaftigteit gezeigt worben war. @S ift baS ein Sid&tfrrahl in einer 3eit,

wo bie beiben beutfchen ©rofcmächte bem Äaifer bon Rufclanb, als bem Raupte

ber ^eiligen Allianz, bie Anzeige bon bem chatteten, was in biefen Sagen

in KarlSbab unb ftranffurt bor fich gegangen, gleich oft Kütten fie ©rojieS

boKbracht. Run, ben ftremben lonnte bie Rieberhaltung beutfchen ©eifteS unb

beutfeher Unternehmungsluft nur erwünfeht fein.

Äühn gemacht burch ben leichten ßrfolg unb bon bem SBunfche befeelt,

bie S3e!lemtnungen, bie man aflerfeits empfanb, ju nufcen, berlegte Metternich

mit bem Monat Robember 1819 bie weiteren Beratungen ber beutfchen Re«

gierungSbertreter nacbSöien. ftünf 3ahre waren erft bcrfloffen, feit man ftch
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hier in 2Bien getroffen, um bie Angelegenheiten 2)eutfcblanb§ in ©ang ju

Dringen. $er beutle ©ebanfe war e§ bamals noch, ber, bertreten burdj

5preuj$en unb ben ftreiljerrn Dom ©tein , ©ejtalt gewinnen follte burch bie (Sin-

riajtung einer 3tntralgemalt fowot)I als burch freifinnige SJerfaffungen in ben

einzelnen Cänbern, burch fcharfe Umgrenzung ber ©taatsbürgerrechte. Soll

SeforgniS, eS möchte bei folgen Abftchten ber gürftenfouberänität ju nahe ge»

treten werben, wiberfprad&en bamals namentlich bie Vertreter bon Gadern,

Württemberg, 93aben unb anberen Staaten. Nun aber, ju Snbe beS SaljreS

1819, hatten fich bie Köllen bertaufäjt: mit ängftlichem ©orgen waren ^ßreujjen

unb Cefterreich bemüht, fich felbft unb bem ^ranlfurter SunbeStage Stechte

beizulegen, um baS monarchifche ^Jrinjip ber ftürftenmacht auch in benjenigen

Staaten ju behüten unb mit fchüljenben ©Giranten ju umgeben, in welchen

freifinnige SBerfaffungen bie Bereinigung ber gefamten Staatsgewalt in ber

^ßerfon beS ©ouberänS ju bebroljen [Lienen. S)enn baS war ber Hauptinhalt

ber Abmachungen in SEBien, welche als Wiener ©chlufjatte burch Annahme

oon feiten beS JBunbeStagS am 8. 3uni 1820 ftraft erhielten: Sefchirmung ber

beutfehen ©ouberäne gegen äffe bemagogifchen Anläufe unb gegen etwaige 3u-

mutungen ber SanbeSbertretung ; in feinen 5BunbeSpflichten bürfe tein Surft

burch lanbftönbifche $3ef<hltiffe gehinbert werben.

S)aS lodere SerteibigungSfofiem beS 2)eutfchen SunbeS gegen aufcen ftellte

an bie ©efamtljeit felbftoerftönbltch bie gorberung einer jmedentfprechenben

SBunbeSfriegSberfaffung. ßaum ein halbes 3ahrhunbert war oerfloffen

feit ber 3«t, in welcher beutfehe dürften aus reiner Siebljaberei unb Jänbelei ihre

fleinen fiänber faft erbrüdt hatten burch unberhältniSmätiig jaljlrcicbe Gruppen

ju 9tof$ unb ju 5U&; or)ne ÜJcunen hatte ber Kheinbunb feine Kontingente

für Napoleon inS Ofelb gefchidt. 3efct aber erfaßten jebe, auch bie tleinfte 3umutung

als ju hochgefpannt; man fuchte fich um bie militärifchen Seiftungen tytum*

jubrüden, wo man nur fonnte. Unb in gewiffem ©inne nicht ganj mit Unrecht.

2Ba8 gab eS benn ju fchityen, ma§ ju oerteibigen mit gemeinfehaftlicher An-

fhengung? £in großes SSaterlanb war ja nicht oorhanben; man war befcheiben

unb ohne Verlangen ; mitten unter ben SBöltern (SuropaS fafeen bie 2)eutf<hen,

ohne ben minbeften Anfpruch ju erheben auf bie ©üter biefer 6rbe, ohne ben

großen Nationen ein AergerniS ju geben unb befchwerlich ju fallen burch 3Rit»

bewerb. 3Kan liefe ftch berforgen mit allem Nötigen burch ßnglänber, #oflanbcr,

Ofranjofen; wenn baneben bie Hamburger berwegenerroeife etwa auch noch

£anbel treiben wollten, gut, fo tt)aten fie e§ auf ihre ©efat)r. Alfo gemein»

fchaftliche ©üter, 9?aterlanb, Wettbewerb auf bem Weltmarfte, berartige fchöne

$inge gab e8 nicht ju fchüfcen. 2öoju alfo eine große JBunbeSarmee , woju

ftarle ©renjfefiungen? Wenn man fich friebfertig öerhielt, niemanb oon ben

Nachbarn reijte, fo fiel auch to°hl iebet ©runb für einen 3wift weg. fcureb

{einerlei Shätigteit enegte man ja «Dttfetrauen ober gar Neib. — flriegSruhm?
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3Wan ^ottc ]o auf bie Erfolge ber Stege berichtet; fo mar auch ber 2öaffcn-

eljre, bem erfod&tenen ßriegSru^m lein 2>enhnal gefegt morben, bei beffen 3In»

blii ber SBefiegte an feine 9cieberlage erinnert warben loäre. (Sin folajeS Senf*

mal loäre bie SBegnahme bon Strasburg unb 2Re$ famt (Stfafc unb Sothringen

gewefen. Allein £auSthüre unb £>ou»jchlüffcl Ijatte man ja in beS 9?acljbar§

#änben gelaffen. 3nbuftrie unb $anbe( waren längft an (Snglanb unb Srant»

reich tiberlaffen morben; fte füllten bie beutfajen SRärfte.

Auf baS bipajcn ©ebanlenarbeit , baS ben $eutfchen noch übrig blieb

innerhalb beS ©efjegS ber 3enfurparagrapt)en, barauf brausten bie gremben

auaj nicht neibifch ju fein. Wlfo, was gab eS benn eigentlich ju fchfifcen?

Wacbbem in ftranffurt an ben ©runbjügen ju einer TOitäroerfaffung be«

33unbe§ lange herumgejerrt unb gehoffelt toorben war, tarn enblicb im 3a^r

1821 eine EunbeSfriegSberfaffung 3U ftanbe, aufgebaut in ihren #auptjügen

auf ber fouberänen ©teflung auch ber fleinflen Äleinftaaten, auf flnauferei

unb iDiifjtrauen gegen bie ©rofjen, bem ^artüulariSmuS ganj aus bem

Sperjen gefcb rieben, beötjalb auch fo jählebig, fo unantaftbar, fo un-

zugänglich für jebe Reform, >) bafc fie fafi ein halbes Sahrhunbert bördelt unb

erfi mit bem S3unbc felbft fiel.

Wt biejenigen ^ßerfönlicbfeiten , welche noch im 33erbachte liberaler 2ln=

wanblungen ftanben, mürben forgfältig aus bem flreife ber SJunbcStagSgefanbten

entfernt, unb mit ber 3*it berfebwanb auch bie frühere Hebung, bon ber 3$ätig>

feit beS SunbeStageS öffentlich 9iechenfchaft ju geben. 93om Wollt unbet-

ftanben
,

ungelefen , ttngefjört toidelten fich bie Vorgänge im $eutfd)en SunbeS»

tage ab, wenn fleh überhaupt welche abmidclten. 2Rit einiger Hoffnung Ijatic

man anfänglich in $)eutfchlanb auf ben JBunbeStag geblicft, mit einigem ©rauen

fpäter, als er mit fo fdjneibigen Söaffen gegen bie $emofraten auSgerüftet

würbe
;

erft im Saufe ber 3«it ertannte man, bafi Weber Hoffnung noch ©rauen

am ^pia^e feien, bajj eS fich nur um einen ©cheinlebenbigen §anb(e , ber hin-

unb h^fchwanle swifchen Sächerlicbfeit unb Ohnmacht.

Um biefelbe Qtit, im Seginn ber jwanjiger 3ahre, war auch wohlthuenbe

6tifle über afle ©ebiete StalienS au&gegoffen. 3n $eutfchlanb wie in Italien

fchienen bie ©eifter jur 9fulje gebracht ; ber Mechanismus ber ©ehörben, ber 58er-

waltung unb ber ^ßolijei that feine ^ßflic^t; nichts regte fiel). ßaum bafj ba

unb bort aus ber Üiefe auffteigenbe leichte 2Birbel bie glatte Oberfläche träufelten.

(SS gewann ben Wnfchein, als feien bie gerben ber Hölter in wohlbefchirmte

Würben, abgefchloffen bon ber 9lujsenmelt, eingeführt worben.

£a3 alfo war baS 2Bert, baS aus bem Säger ber 93erbünbeten h^or-

>) »aitleu in 6i>bel§ fciflorifchtr 3e»tf<hrift. 1897. 6. 385 ff., 402.
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gegangen, aus bcm SttnbniS ber ftürften mit ben flammenben .fterjen unb ben

garten ftäujten be§ SBoIteS ; — eine föeilje beutfcber Sßaterlänber war gcfcbaffen

unter ber gemeinfchaftlicben Obhut ber beutfehen ©roBinäcbte unb bc§ 33unbe§»

tageä ju granffurt; etwas ©enteinfcbaftlicbeS hatte man ju grünben gefugt

fürbaS ©eljnen ber £erjen; ba hatte man e§ — eine gcmeinfcbaftlicbc ^olijei

unb Stufficht über bie ©eifter. Siffenfcbaftlicbe Arbeit unb geiftige ©röfee, ba§

blieb nach bem UrteilSfpnid) ber gremben noch für bie $eutfd&en übrig; aber

auch biefe Söelt ber 3been foflte in ber wünschenswerten ftarmlofigteit er-

halten bleiben.

SFaft fcbien e§, als r)abe fleh ber beutle ©ebanle in ben ÄreiS ber beutfehen

Wittel, unb flleinftaaten geflüchtet. SBaren bieje minber mächtigen Staaten

bem nationalen ©ebanlen jugänglicb genug, um ihm eine $>eimat geben unb

fleh felbft 5um Eu3gang§punft für fein Strien machen ju lönnen ? Ober raffte

ftdj eine ber beiben ©rojjmäcble auf, um bie Unmürbigfeit ber burch frembe

Wacht, burch eigene S3Iinbr>ett unb Seetenangft gefchaffenen Sage einjufehen unb

ju änbern? Unb welche Wacht raffte fich juerfl auf, eine bon ben beutfehen

©rofcmächten ober ber herein ber kleineren? Unb welche üon ben ©rojj-

mächten? Um ba§ hanbelte eS f'O) m °er beutfehen 3u!unft: Abwägen ber

Gräfte jmifchen ben kleinen, jwifeben Oefterreich unb ^ßreu&en.

Wit ben fraftabwägenben 9lu»einanberfe$ungen aber hatte eS noch 3«*-

3unächft mar ein ©nftem beö 58eharrenä, be§ (Stehenbleibend, ber SJewcgungS«

lofigfeit gefchaffen; berljinbert erfaßten jebeä 3"^cfgleiten in bie ©ebanfenwelt

be§ 3at)re§ 1813; bafür, bajj bie ©eifter nicht auf eine borwärtsbrängenbe

SBafm gerieten unb am gnbe gar au§ ben jc£t mühfam gefchaffenen Sahnen

entgleisen, bafür bürgten bie in ßarlöbab unb SBien gefchaffenen ©icherheitS-

fchranfen.

„Wan mujj abwarten, wie biefer wunberlicbe 53unb fich entwickln wirb,"

hatte Biebrich ©enfc gemeint, ') al§ im 3»ni 1815 bie beutfehe JBunbeSafte

unterzeichnet war. 3efct, ju Anfang be£ SaljreS 1820, gab er bem Wachwert

ber SHMener Winifterfonferenj ÜEBorte auf ben 5Öeg, welche bie ganje ©ebrecb»

lidjteit biefer fogenannten beutfehen 93unbe8berfaffung treffenb tennjeidjnen

:

„SÜie^ 93unbeäberfammlung in granffurt ift ein permanenter Wmifterfongrejj,

oon 9lbgeorbneten fouberäner Surften gebilbet. Seber SBerfuch, ih* «inen anberen

(Sharatter ober eine anbere SJeftimmung ju geben, ift ber unmittelbare Anfang

jur Stuflöfung be3 5öunbe§."

2öenn man genötigt ift, mit irgenb einem, wenn auch notbürftigen Unter»

tommen borlieb nehmen ju müffen, fo fuajt man beffen 93or&üge ins Sicht ju

flellen, wo man nur tann, feine Wängel ju befchönigen, fich über fie hinweg«

jutröften. ©elingt e§ boflenbS, einjelne Wängel ju befeitigen, 3?erbefferungen

l

) ®tn%, Oefttrt<itt)§ leilna&me k. 6. 555.
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anzubringen oben im S)a<h, unten in ben ©runbmauern, bringt man eS fettig,

bie §enflet geller ju matten, bie Umjäunung fefter, fo gewinnt man am Gnbe

gat baS Unterfommen, in baS man einmal eingehängt ip t lieb ; man gewöhnt

fich baran, man münfdjt feine meitere 93eränberung.

Sern notbtirftigen Sache, baS für ein Unterfommen beS beutfchen SBoIfeS

gefc^affen mar, fah man es auf ben etften SBlirf an, baji es feinen Jammer»

föjlag ertrug, teinertei Berührung, bajj bei it)m, mie ©en& richtig ertannte,

reformthätige «enberung gfeicbbebeutenb [ein mürbe mit 3erftörung. 60 blieb

eS befielen, mie e§ mar, reformunfähig, unb baS ßntmidlungSieben beS beutfchen

SBolfeS mu&te anbere Sahnen fucben. SBäre biefe SBerfaffung nicht fo ganj

unförperlich, inhaltslos gemefen, hätte fte fich allmählich ben SBünfchen unb

Sebürfniffen anbequemen taffen. bann hätte man mohl an it)r herumgebejfert, —
unb bann mar baS Unglürf fertig; bann entftanb ©cfahr, baß eine getoijfe

Sefriebigung mit bem gebefferten 2Berle in bie #erjen cinjog, ba& man mit

etmaS falbem fich abfanb, bafe man aufhörte, nach bem ©anjen, bem 93ofl-

fommenen auSjublirfen, nach bem SÖerfmeifter, ber über bem Schutt beS 3"-

fammenhangSlofen baS feflc #auS ber ineinanbergefügten beutfchen (Sinheit

aufzuführen vermochte.

Unb folgern Söerfmeiflcr flogen bie £crjen oder beutfchen $u, mie es

gefdmh, als bie 9lationatoerfammlung 1849 bie (Sinljeit ju bauen fich erbot;

mie es ftd> erneuerte, als aus ben gemeinfamen Opferflätteu ber 3at)re 1870 unb

1871 ber Äönig öon ^reujjcn unb fein grojjer Staatsmann bie beutfaje flaifer«

frone ^eroor^oltcn. Buch je&t, im Sommer beS 3at)reS 1870, hotte niemanb

bie beutfche (Sinljeit als SiegeSpreiS in WuSftcht gefteflt; aber mie im 3ab,re 1813

fpracb baS richtige ISmpfinben aus ber ÜBotfSfeele: etmaS SofltommeneS, eine

93oIIenbung fönne eS für bie beutfche (Srbe nur geben mit ber Schaffung ber

nationalen 6inf>eit. —
9IuS alt ben Abmachungen unb gegenfeitigen Reibereien in SGBien unb

^ßariS mar Greußen hervorgegangen mit einem gemijjen SBorrnt an äußeren

Machtmitteln, an materiellen unb geifligen ©üiern. . 3n ben romantifchen Sagen

Politiker $armloftgfeit f)aüe man freilich gehofft, ganj anbere, meiter geftedte

3iele erteilen ju fönnen. Siel ^ö^er hatte man ben Sohn gemertet, ber^bem

^preufjenDolfe zugebilligt merben müffe für feinen gemattigen Hnftofc. ©önner«

haft moblmoflenbe ^freunbe, ja, baS ^atte man ba unb bort gefunben. $tber

bamit mar auch bie Sache ertebigt. 2HU Unroiflen mußten bie greunbe beS

SSaterlanbeS mahrnehmen, mie ber junge ^reujjenftaat ganj nach ÜafletjranbS

Programm jugefdjnitten mar, mie er überall auf ben 9lrgmohn ber beutfchen

Nachbarn unb fremben dächte ftiejj, mie ein eiferfüajtig bcmachteS ©ehege ringS

um bie ptcujjifchen ©renken bie beutfche 2Bclt abfdt>fo^, mie ber bcutf(he ©e-

banle, ber bem $reu&enüolte eine beherrfchenbe Stellung in 2)eutfchlanb an-

gebahnt f)&tle, mehr unb mehr in ben £üttergrunb treten mujjte, mie Greußen
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in $)eutfd)lanb fdjlie&fich feine anbete Stolle fpielte als bie eines geljorfamen

Trabanten im ©efolge Ceficrrei<^§. $)a5 alles ertrug ftd) fdjmer, unb es

braudjte nur ber richtige Wann ju fommen, um bie läfymenbe Oberherrfajaft

abjufd)ütteln unb bie ungebulbig fiö) abarbeitenben Gräfte freijumachen, meldte

ein mäa^tige» ?ßreuf$en ju f$affen imftanbe waren unb bamit ein geeinigtes

2)eutfü)lanb.

So ungfinfüg fleh, politifch unb topographifd) betrachtet, Greußen gehaltet

jeigte, fo begann ber neue ©taat bod) mehr unb mehr in feinem inneren ju füllen,

bajj er ein gan$ anberer geworben mar. Si§b^cr mujjte ?ßrcu&en betrachtet merben

als ein im mefentlicfcen oftelbifdjer, norbifd)-polni[d)er ©taat. Sefrt aber, nach

1815, crfd>ien bie§ ©taatengebilbe plötjltcb, tief eingetaucht in ben beutfehen

Söefien unb ©üben, in bie ©onnenfeite beS beutfehen SanbeS ; einberleibt Waren

ihm alle bie wonnigen 2anbfd)often am Styein, an ber ÜJiofel, ©aar unb

9?ab>; Sänberfiüde unb 5BolfSteile, meiere bem ^reufeenftaat bisher boflfiänbig

fremb geroefen moren nach fiebenSgemohnheiten, Sefchäftigung, politifchen unb

religiöfen Slnfchauungen. 5)amit war ein Umformung auf allen ßcbenSgebieten

im ganjen preufeifchen ©taat angebahnt worben. $enn bamit fab, fid> ^reujjen

ju einem burchauS beutfehen ©taat umgewanbelt, ber innerhalb feiner ©renjen

Vertreter oon faft allen beutfd)en ©tämmen jaulte. <5§ gab für bie 3ufunft

nidjtö ©eutfcheS mehr, ba§ nia)t jugteich auch ein ^reujjifcheS gewefen wäre.

w©o, mie^reufjen ^euteift, fann e§ ntajt befielen bleiben!"

rief im 3a$re 1815 weitblidenben SlugeS (©. 420) ber württembergifdje ©taatS-

mann. 3n ber 2b,at, ^reufeen fat) fiaj in bie 3mangSlage berfefct, mit 5Infpannung

aller (ErfinbungSgabe barauf ju benlen, wie eS bie Ungunft ber äufjeren Sage ber»

beffern, wie e§ Mtet finben tonnte, feine auf sunöctjft unzulängliche Äräfte

geftü^te ©rojjmachtftellung ju fefiigen. $ie borhanbenen Gräfte ju berboppeln,

galt es, bie $ü<$tigfeit ju fteigern unb £ilf§truppen aus bem ganjen beutfehen

fianbe herbeizurufen, wie baS in bergangenen ^aljrhunberten auch gefdjer)en

war. ©o fam man in $reu|en junäajft ju mirtfehaftlichem SJünbniS, jur 3oü"-

einigung borerjt unter ben bielfach getrennten Robinien ; nach langem Kampfe,

nach Dielen Opfern enblidj jum beutfehen 3oIIberein, bem gerabe bie

Snergielofigfeit unb Seerc ber beutfehen JBunbeSberfaffung ju gute fam, ber

aud) balb fo biel ßebenStraft entmidelte, baß er ba3 SluSeinanberfaflen ber

bbnaftifchen Sntereffen im 3a$re 1866 ftegreidj überlebte unb eS berfchmäljte,

Anteil an bem ©treite 51t nennen, ©arnit war ber fchmerfte ©abritt gethan.

©d>on jefct faljen helle klugen: bie nationale Einigung bolljieht

fich außerhalb be§ StaljmenS ber beutfehen SunbeSberf off ung,

im ©egenfafc &u ihr.

S)em erjlen (Sange folgte ein weiterer: bie 3?erbinbung ber 2üd&tigleit

altpreujjifcher Ueberlieferungen mit ben freifinnigeren 3been ber weft« unb füb»

beutfehen CanbeSleüe. $amit hatte ber beutfaje ©ebanfe wieber feine £eimat
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gefunben. 3u0(fi^ fah fich i*!M von 3aljr ju 3af)t ber beutfdje SBobtn immer

grünblicber Vorbereitet, um ©üter geijtiger unb materieller 9lrt hervorzubringen,

meiere an SBebeutung toeit über bie engen btjnafhfdjen Sntcrejfen hinauäumebfen

unb DoIBtümlidjen 3ufammenf^luß verlangten.

$ie auffteigenbc SebenSfraft trat ju Sage in immer mächtigeren

Setvegungen ber 33olf§feele, fie jetgte fich in bem mit jebem fräftigen Jammer»

febjag, mit bem £inau8ftreben in bie fttrne auSgebrücften Verlangen, e§ enblicb

ben anberen Wationen gleich tljun, in SBettbetoerb mit ihnen treten ju bürfen. 3)ie

ftolje ftreube an bem jungen 93oltStum fchlug b,erauS aus unzähligen Vereinen

unb ^rejjerjeugniffen. Unb bie§ SBebürfniS Vieler einzelnen ftellte einfitoeilen

eine Slrt von (Einheit, menn auc^ noch fo unvoflfommen, bar.

9tn ber ©teile traumhaften SBunfchcS machten fich immer mehr bie fcharfen

$öne beftimmter ftorberung geltenb. 2Ba3 im Wationalleben ber Sahrfjunberte

nur halb bemu|t vorbereitet, ma§ buraj ©eifteS« unb Kulturarbeit ber legten

3at)rjer)ntc ftattlich hcrangeroachfen »ar, je|t Verlangte eS nach einer äußer-

lich abfchliefeenben §orm.

2Bo aber bie wirtfcbaftlichen, geiftigen unb politifchen gntmicflungSthätig-

feiten auf ben gleichen Sahnen fich jufammenfinben , ba Vollzieht fi<& bie

nationale Einheit; ba wölbt ftch auf mächtigem Saue ba§ S)ach, unter

welchem bie Heiligtümer eines geeinigten großen SJolfeS »ürbig toohnen fönnen

:

Stecht, ©efefc unb Freiheit ; baS gemeinfehaftliche ^elb^eichen, Schufc für ©renjen,

ftüften unb für bie enge SBerbinbung mit allen ©rennvunften be§ 2öeltmartteS

;

bie ©orge für bie allgemeine SBoljlfahtt; bie 23efchirmung von §auS unb

^erb unb Eigentum, oon freier ^Bewegung im geiftigen unb religiöfen Ceben.
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»ertuS 102. 103. 418.

SBictor, Warföall 62. 135. 138.

»iflaron 142. 143. 144.

»Urb 202. 206. 212.

JBogefen 65. 86. 280. 403. 404. 414.

Holtmann, General 263. 342. 351, 364.

Digitized by Google



480 ffiegifier.

SSacquant, ©eneral 30, 82. 83. 84. IM.
äOalbecf, ©raf 3J& 453.
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quartier ber SRonardjen unb in ©t. $eter§*

bürg, ©ofm 14. fiL 30L 305. 402. 403.

404.
— an ftönia, ftriebridj aus bcm falbjug 1814

:

62. 03, GG. 20. 25. 02. 105. HÜ 122
151. liü im ULL 192. 234. 235. 23Ji.

232. 238. 241 ; — aus $ariS 1814: 24G.

250. 252. 258. 250. 204, 205. 200, 2üL
— 280. — 303j — aus beut gelbjug

1815 unb aus $ariS 1815: 320. 400.
4UL 404. 400. 401. 40>L 410. 413. 414.

415. 410. 410. 420, 42L 422. 422.

SBmlj'mgerobe, ©raf über ^rcufeai 252. 420.
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